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Der Obrist*)
Von August Sperl

>y . ier Gewappnete, zwei Hcrron und, in weitem

I I^Eáj/ | Abstande hinter ihnen, zwei Knechte, rilten
^fflK07V2J aus ermûdeten Gäulen talauswärts.

í^yjjgijg Neben einem breiten Bache lies die er-
barmliche StraCe. Uber den roten Weiden-

büïchcn zur Rechten lag es wie grausilberner Haueli,
die Wellen murmelten im dunkelgrünen Bette, und am
User hoben fich schon die runden, goldgelben Blumen
aus den sastslrotzenden Blättern.
In kurzen Stoßen suhr der MXrzwind einher, und

grauc Wolken zogen in cndlosen lleeren von Norden

•) AugustSpcrl hat sich durch mehrere hiatorieehf Romane
vorteilhast hokamit gemacht. Erachicnen sind blsber „I)ic Fahrt
naeh der Urkunde" (Beck), „Haus Georg Vortnor" (DeuLscho
Verlagsanstalt) und „Die Silhne des llcrrn v. Budiwoj'' (Beck). Ala
l'robe seiuer Kunst drucken wìt mit Erlaubnia de« Veriegers elne
Novolle aus dem ,,Kinder íhrer Zeit" genannlen Bande hìstorischer
Novellon (Dtache Verlags-Anatalt, geb. M. íi.— ) ab. Der Dicbter
•u»hl hier aus solder Huhe. Die Haudlung íst bedeutend und er-
greisend und wird mit grofier Kuoat aus den klar gezeichneten
Chiirakteren entwìekelt. Nicht dnrch langalmige Schilderungen,
tondent dureh kleine, melstcrhaft ausgesuchte Züge gibt uns
der Dichter ein deutliches und packendes Bìld der wilden Zeit,
in der die Handlung sich ahsplelt, glelch wie grello Blitzo in
dunkler Nacht die Landachast erhellen.
Aufler den scbon genannîeu Dicbtungen bat der Vcrsasser

noch veroffeiitlicht : „llerzkrank. Eine heitere Buchgeschichte"
(Deutscho Verlapsauatalt), .XcbenasraRrn. Aus den l'apiereu
eines Denkera" (Bock), „Prickelnde Novellc'' (C. Ed. Miiller),
„So war'sl Ernst und Scherz aus alter Zeit" (Deutsche Verlags
anstalt).

nach Suden. Nur zuweilen brach die Nachmittngsosne
durch, und schragher schossen ihre stechenden Sirahlen
über das kahle Land. Und immer auss neue flogen die
Wolken heran und dampstcn das Licht.
Wortlos zogen die Gewappneten sürbaß.
Das Tal ward breiter und breiter, die tannwaldbe-

deckten Höhen zur Rechten und Linken wichen nichr
und mehr zurück. Wieder einmal zerrissen die Wolken,
und wieder einmal schwamm das Land im Lichte.
Nun bogen die Männer um eine Kcke, und vor ihnen

versperrte ein Flecken mit halb zerstorten Ringmauern
und einem ausgebrannten , dachloscn Kirchturme den
Weg.
»Ei der Kuckuck, wie sieht das Ncst aus!« ries der

alte Herr an der Spitze des Zuges und hielt stille. Sein
Begleiter rilt noch ein paar Schritte, dann hielt auch er:
•Nichts Besonderes, Herr Obrist — viel Ausgebranntes,
zwischen drinnen Geflicktes — ich dächte, wir sind's
gewohnt.«
•Grausig, grausig!« murmelteder Alte und ritt weiter.

Plotzlich wandte er den Kops: «Sind wir nun, Brandtner,
sind wir nun eigentlich Anno sechsundzwanzig so weit
herausgekommcn?«
•Weiß nicht, Herr Obrist. Kann sein, kann sein

auch nicht. Sechzehnhundertsechsundzwanzig —r das
sind nun siebenundzwanzig Jahre — wer vermag sich
ailes zu merken?«
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»Schon siebenundzwanzig Jabrel« sagte der alle Herr
in tiescn Gedanken. —

Sie kamen nahe an den Flecken.
»Ei, da schau doch, Brandtneri« ries der Obrist aber

mals, hielt seinen Gaul an und wies mit dem Reitstocke
aus das große Ackerland, das sich von der Ringmauer
bis an den Wald zur Rechten erstreckte. »So was hab'
ich denn doch schon lang nimmer gesehen.«
»Zwanzigspännig !« sagte der andre und lachte laut

los. Dann ries er ein schallendes »Heda« über den
Acker.
Mit Geschrei erhoben sich etliche Krähen aus den

Furchen und flogen dem Walde zu. Mit einem Ruck
hielten die zwanzig Menschen, die den Pflug über die
schwere Erde zogen, und wandten die Köpse. Schrägher
sielen die Sonnenstrahlen aus ihre Gesichter. In kurzen
Stößen suhr der Wind einher und zerrte an den Röcken
der Weiber und riß an ihren Haaren. »Ilcda!« ries
der Reiter zum zweiten Male und winkte. Mit Geschrei
liesen kleine Kinder vom kahlen Birnbaume, der seit
wärts am Raine stand, über die Ackerbeete und ver
krochen sich zwischen den Menschen vor dem Pfluge.
Und zum dritten Male ries der Gewappnete sein herrisches
»Hedal« Nun ließ der Mann den Pflugsterz sahren, riß
die Mütze vom Kopse und rannte herzu. Keuchend
hielt er in sicherer Entsernung und blickte scheu aus
die Reiter.
»Wie weit ist's noch aus Breitenburg?«
Der Bauer brachte die hohle Hand hinters Ohr und

horchte in unterwürfiger Stellung.
»Aus Breitenburg !« donnerte Brandtner und suchtelte

mit dem Stocke.
»Zwei gute Stund' I« schrie nun der Bauer und reckte

Daumen und Zeigesinger empor. Und der Wind riß
ihm die Worte vom Munde und zauste sein Haar.
Der Gewappnete wandte den Gaul und trieb ihn an

die Seite des Obristen.
Langsam stapste der Bauer zurück. Der Sonnen

glanz erlosch, und in trostloser Öde ragten die brandge
schwärzten Mauern des Fleckens gegen den grauen, niederen
Himmel. Die Kindlein krochen zwischen den Röcken
der Weiber hervor, und noch eine Weile glotzten die
armseligen Menschen hinüber aus die Straße. Dann
spuckte der Alte in die Hände, griss nach dem Pflug
sterz und sagte »Hühl« Die zwanzig Menschen machten
kehrt und legten sich stumm wie Zugtiere in die Stränge.
»Hühl« ries der Alte und drückte die Pflugschar ties in
die schwarze Erde. Die Kindlein kletterten wieder über
die aufgebrochenen Schollen und balgten sich zurück zum
kahlen Birnbaume. Die Krähen flogen herzu, stolzierten
in der langen Furche hinter dem Pflüger, nickten und
pickten, und keuchend lagen die Leute in den Strängen. —
»Ich meine, wir sind Anno sechsundzwanzig doch

nicht so weit herausgekommen. Brandtner,« sagte der
Obrist, als sie zwischen den Häusern und Ruinen des
menschenleeren Fleckens dahinritten.
Unablässig spähte der andre in alle Torwege, in

alle Seitengäßlein zur Rechten und Linken. »Nein,
Herr,« entschied er zuletzt, »nein, wir sind nicht hier
oben gewesen.«

Der Flecken lag schon seit Stunden hinter den Reitern.
Statt des Baches von vorhin murmelte nun in enger Rinne
neben dem Wege ein Bächlein. Der Wind hatte abge
slaut. Noch einmal vor ihrem Niedergange war die Sonne
durchgebrochen, säumte die schwarzblauen Wolken im

Westen mit scurigen Borten und überhauchte das Acker
land zu seiten der Straße mit purpurnem Schimmer.
Wieder bogen die Reiter um eine Talecke, da hielt

der Obrist und ries: »Brandtner — !«
Sein Begleiter hob sich in den Bügeln und musterte

das große Dors, die plumpe Kirche mit dem neuen, grell
roten Zicgeldache und das hochragende sünstürmige
Schloß, das abseits zur Rechten aus einem vorspringenden
Hügel thronte.
»Das, Brandtner, das muß es sein. Nun pocht aber

mein Herz, kann's nicht leugnen.«
»Glaub's wohl,« sagte der andre, während seine Blicke

rastlos umhersuhren.

»Füns Jahre nimmer gesehen, das gute Kind, süns
Jahre, Brandtner!«
»Und vordem auch nicht allzuost, Herr Obrist.« —
Über die Äcker zur Rechten und Linken zogen sechs,

acht Pflüge, alle mit starken Rossen bespannt. Aus der
Straße, zwischen den Fremden und dem Dorse, hielten
zum Schutze der Pflügenden drei Berittene. Von den
Türmen des Schlosses grüßten schwarzgelbe Fahnen und
blähten sich im Windhauche des Abends.
»Hier sieht es anders aus,« meinte Brandtner, »hier

ist gut wohnen.«
»Das Geld, Brandtner, das Geld, viel harte Taler
haben's zuwege gebracht l« ries der Obrist und setzte den

Gaul in Trab.
Einer von den Berittenen sprengte heran und legte

die Hand an die Eisenkappe: »Euer Gnaden kommen
um einen Tag srüher?«
Der alte Herr parierte den Gaul und nickte.
»Mit Eurer Erlaubnis, ich will's der gnädigen Frau

vermelden.«

Im Galopp sprengte er von dannen. Im Trabe ritten
die Fremden hinter ihm her. Dann klommen sie Schritt
vor Schritt den Schloßberg hinan.
Aus dem Tore rannte eine junge Frau; die trug aus

dem Arm einen Knaben. »Herr Vater, Herr Vater! «

Wie ein Jüngling sprang der Weißbart vom Pserde.
»Vater — Lotte -— Großvater — !« klang es durcheinander.
Lachend und weinend schloß der Obrist die Tochter und
den Enkelsohn an sein Herz.

»Es ist ja trotzdem alles bereit, Herr Vater,« sagte
die junge Frau mit Stolz und össnete hochausatmend das

Gastzimmer, die große, runde Turmstube im zweiten
Gaden des Schlosses. »Seit vierzehn Tagen schon ist es
bereit. Aber wahrhastig, lange haben wir bitten müssen,
ehe sich der Herr Vater zur Reise entschloß I «

»Der Weg ist weit, Lotte, und die Knochen sind
mürbe,« antwortete der Obrist, trat über die Schwellt-,
hob die Eisenhaube ab und setzte sie aus den Tisch.
»Aber wie schön du mir alles bereitet hast, mein
Kind!«
»Nur eines sehlt, Herr Vater,« sagte sie traurig.

»Mein Eheherr hat's nicht leicht genommen, gerade jetzt
nach Speyer zu reiten; aber es ging nicht anders,
meinte er.«

»Wie steht's mit dem Prozesse?«
»O gut, Herr Vater, Gott sei Dank! Und es wird

wohl in diesen Monaten noch zu Ende gehen. Aber vor
her kann Jost nicht nach Hause kommen.«
»Ich warte, Lotte, ganz geduldig will ich warten.

Ihr bringt mich nun so geschwinde nicht aus dem Hause,
und ehe die Blätter sallen — «
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»Ihr wolltet bei uns bleiben bis zum Herbste, Herr

Vater?« jubelte sie und schlang die Arme um seinen
Panzer. »So viel hätten wir im Traume nimmermehr
gehorst I •

»Ei laß, Lotte, laß, ich bin staubig, und dein schönes
weißes Kleid wird schmutzig, laßl«
»O, Herr Vater, was liegt an dem Kleide? Herr

Vater, wie habe ich mich gesehnt nach diesem Tage!«
Da legte der Alte die Hände aus ihre Schultern und

blickte sorschend unter den weißen Brauen hervor aus
ihr klares Antlitz: »Bist du glücklich, Lotte?«
»Ganz und gar, Herr Vater,« sagte sie einsach, und

dabei lachten ihm ihre Augen entgegen.
»Dann sei Gott Dank, Lotte !«
»Aber Ihr habt ihn doch drei Jahre um Euch ge

habt. Ihr müßtet ihn ja schon längst kennen, Herr
Vater?«
»Kennen?« Der Obrist lächelte nachdenklich. »Was

heißt .kennen', mein Kind? Wird mit keinem Worte
größerer Mißbrauch getrieben als mit dem Wörtlein
.kennen', Ich kannte ihn, jawohl, ich kannte ihn, wie
der Soldat den Untergebenen kennt, und ich kannte ihn
als treu, tapser und nüchtern. Und dennoch erschrak
ich, als er dich zum Weibe begehrte, hestig erschrak ich;
denn es ging alles über die Maßen geschwinde.«
»Ihr kanntet ihn vielleicht genauer als mich, Herr

Vater. Doch sagt, wollt Ihr den Abend in dem schweren
Krebse bleiben? Erlaubet — !«
Und mit ein paar Grissen löste sie die Riemen des

Harnisches.
»Armes Kind, du hast recht, wir zwei haben sreilich

im Leben noch nicht viel voneinander gehabt,« murmelte
der Alte. »Im Lager bist du geboren, die Mutter hast
du kaum gekannt — «
»Ich war schon vier Jahre alt, als sie starb, Herr

Vater !«
»Erst vier Jahre, armes Kindl Und dann bist du

ausgewachsen unter Fremden — « Er dehnte sich, von
seinem Panzer besreit. »— und als es endlich Friede
werden wollte, als ich dich hätte bei mir behalten
können — «
»— da kam der andre, und Ihr gabt mich hin.

Sollte ich nicht mit besserem Rechte sagen: ,Aimer
Vater' —?«
»Wenn du glücklich bist, dann bin ich reich, mein

Kind. Aber einsam scheint's bei euch zu sein. Habt
ihr gute Nachbarschast?«
»Nicht viel, Herr Vater. In unsrer nächsten Nähe

liegen drei Güter öde. Aus dem vierten haust ein alter,
wunderlicher Mann; ich habe ihn kaum zwei- oder
dreimal gesehen. Aber der Psarrer im Dorse drunten
ist ost unser Gast — «
»Verheiratet?« sragte der Obrist.
»Nein, Herr Vater. Trotzdem ein großer Kinder

sreund; unser Daniel hängt sehr an ihm. — Ihr solltet,
ach, Ihr solltet ganz bei uns b'eiben, ganz und aus
immer; dann wär's nimmer einsam. Das hat mein Herr
auch schon ost gemeint.«
»Ganz hier oben wohnen?« Der Obrist lächelte.

•Nein, Lotte, in der großen Stadt hab' ich's bequemer.«
»Aber sagt, Herr Vater, wer ist denn der schreckliche

Mensch, Kapitän Brandtner nennt Ihr ihn, nicht?«
»Schrecklicher Mensch, Lotte? Ein alter, tapserer

Soldat. «

»O, diese Augen, Herr Vater I«
»Sie gesallen dir nicht, Lotte?«

»Nein, Herr Vater.«
»Wenn ich dir aber nun sage, daß diese Augen da

mals bei Nürnberg, du weißt ja, daß es diese Augen
waren, die damals über deinem Vater wachten — ?«
»Er war's, Herr Vater?« ries sie lebhast. »Ja dannl

Aber ich habe ihn doch srüher niemals um Euch gesehen?«
»Er hatte vor langen Jahren wegen eines leidigen

Handels müssen flüchtig gehen und war auch mir sast in
Vergessenheit gekommen. Da klopst es am vergangenen
Christabend an meiner Haustüre. Schicke ich hinunter,
und siehe, mein alter Kapitän steht drunten. Seitdem

lebt er bei mir, besorgt meine Schreibereien, tut, was
er mir an den Augen absieht, und, wenn's ihm behagt,
mag er bleiben und leben mit mir und den andern
Kriegsbrüdern bis an sein oder mein seliges Ende. So
hab' ich ihn mitgebracht, und es wird mir lieb sein,
wenn du ihn gut hältst, um meinetwillen.«
»Er soll keine Klage haben, Herr Vater.«
Der Obrist streichelte ihre Wange: »Jetzt aber will

ich mir's wohnlich machen bei euch.«
»Herr Vater, es soll ein Leben werden, wie's die

Englein sühren im Himmel !«
»Unberusen, mein Kindl«

»Immer könnt Ihr auch nicht vor Eurer Tochter
sitzen von srüh bis nacht, Herr Obrist,« sagte Brandtner
am dritten Nachmittage. »Ich hätte vorgeschlagen, wir
gehen ein wenig aus die Jagd. Aber es ist nichts mit
der Jagd, die Bauern haben alles verwüstet im Kriege.
So denke ich, wir schießen mit der Pistole, wenn's Euch
beliebt.«
Und so knallten sie im tiesen Schloßgrabcn den

ganzen Nachmittag.
Gegen Abend trat ein kleiner schwarzgekleideter

Mann aus die Brücke, zog den Hut, verneigte sich ties
gegen den Obristen und etwas weniger ties gegen den
Kapitän und sah den Schießenden eine Weile zu. Dann

ging er ins Schloß.
»Wir hätten ihn einladen sollen, den Psarrer,« lachte

Brandtner.
»Den Psarrer?« wiederholte der Obrist, zielte und

schoß. »Den wollen wir doch lieber damit unbehelligt
lassen.«

»Es wäre lustiger zu d ritt, « behauptete Brandtner.
Nach kurzer Zeit kam die Schloßsrau mit dem

Psarrer aus die Brücke; zwischen ihnen trippelte der
vierjährige D.iniel.
»Erlaubet, Herr Obristl« raunte der Kapitän. Dann

ries er laut: »Wollt Ihr nicht auch etliche Schüsse ab
brennen, ehrwürdiger Herr?«
Der Psarrer neigte sich zu dem Knäblein herab und

streichelte ihm die Locken. Dann ging er wortlos über
die Brücke und stieg in den Schloßgraben.
»Nehmt Euch in acht, Herr Valerl« riet Frau Lotte

und drohte lachend mit dem Finger, nahm das Knäblein
an der Hand und beugte sieh erwartungsvoll übers Ge
länder.
»Also gilt's, Ehrwürden?« sragte der Obrist höslich.
»Mit Eurer Gnaden Verlaub!«
»Bitte, Herr Psarrer I« sagte Brandtner und reichte

dem kleinen Manne eine gespannte Pistole. »Ihr wißt
doch, wie man losdrückt?«
»Aus die große Scheibe dort?« sragte der Psarrer und

rührte sieh nicht.
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•Gewifi, und aus die Lust ringsumher nach Enrem
Belieben,« lachte der Kapitän. »Aber so nehmtdochl«
Der Psarrer lächelte ein wenig, griss unter seinen

weiten Mantel und zog eine Pistole hervor.
•Potz — !« ries Brandtner. »Ihr seid bewassnet wie

ein Soldat?«
Lachelnd schuttete der Psarrer Pulver aus die Psanne,

hob die Pistole und zielte. Aber seine Hand zitterte so

hestig, daß die Mündung der Waiïc aus und nieder suhr.
Unverwandt, mit verhaltenem Lachen beobachteten

die beiden Soldaten den seltsamcn Schützen.
•Na, so wird's kaum gehen, Ehrwürden,« meinte

endlich der Obrist mit gutmütigem Spotte.
In diesem Augenblicke krachte der Schufl, und hös-

lich erwiderte der Psarrer: »Seit süns Jahren habe ich
leider das Zittern; es ist aus einmal über mich gckommen.»
•Dem Schicßen tut's keinen Abbruch, Ehrwûrden,

nur allein dem Tresscn,« bemerkte Brandtner.
•Um Vergebung, Herr Kapitän, habt Ihr schon nach-

geschen?« sragte der kleine Mann.
»Die Scheibe geschlt, Ehrwürden.«
•Um Vergebung, ich glaube nicht, Herr.«
Lachend ging Brandtner zur Scheibe. Aber sogleich

ries er zurüek: «Potz Blitz, — welch ein Zusall — sitzt
im Schwarzenl«
•Zielen, sangen und losdrûcken, das ist alles, « be

merkte der Psarrer gleichmûtig gegen den Obristen.
•Respekt, Respektl« lächelte dieser ungläubig.
»Weiter!« sagte der Kapitän, nahm eine Pistole aus

der Hand des Reitknechts, zielte und schoß in den
sünsten Ring.
»Herr Obrist l«
Dieser zielte und schoß in den vierten.
•Eine Pistole sur den chrwürdigen Herm!« besahl

Brandtner dem Reitknechte.
»Ura Vergebung, es ist doch erlaubt?« sagte der

Psarrer und zog die zweite Pistole unter seinem Mantel
hervor.
«Alle Wetter, tragt Ihr eine ganze Wassenkammer

mit Euch umher?« ries der Obrist.
•Nie mehr als zwei, aber auch nie weniger, Euer

Gnaden,« antwortete der Psarrer mit Bescheidenheit.
»Seht nur, seht,« ries der Obrist und deutete nach

der Scheibe, aus deren Rand sich ein Spatz nieder-
gelasscn hatlc, »der sreche Kerll«
•Dem gilt's, Herr Obrist !« raunte der kleine Mann.
Und abermals zielte er, hestig zitternd, aber nur ein

paar Augenblicke, dann krachte der Schuß.
In Sätzen lies der Kapitän zur Scheibe, suchte, hob

einen Flügel des zersetzten Vogels aus dem Grase und
kam langsam heran.
•Zielen, sangen und losdrücken!» sagte der Psarrer

wie vorher. »Und das Fangen ist das Wichtigste bei
dem Geschastc,« setzte er lachelnd bei.
•Respekt!« ries der Obrist mit ebrlicher Bewunderung.

•Wie habt Ihr das gelernt?«
»Dreißigjährige Obung, Euer Gnaden. Wenn nur

das beschweriiche Zittern nicht warel»
•YVir wollen öster miteinander schicßen!» meinte

Brandtner.
•Wird mir eine Ehre sein, Herr Kapitän.« —
Mit wichtiger Micne slapstc der kleine Daniel durchs

dürre Gras und zupste den Psarrer am Mantel: »Du —
jeh muß dir was sagen, du, kommen sollst, die Suppe
wird sonst schneekalt, hat die Mutter gesagt.«
•Das mußt du dem Herrn Großvater bestellen,« ant

wortete der Psarrer und beugte sich freundlich zu dem
Kinde herab.
•Wenn Ihr da seíd, Ehrwürden, gilt der ganze Groß

vater nichts mehr; das habe ich schon gestern bemerkt,»
lächelte der Obrist. «Aber beliebt's Euch?«
Mit würdigen Schritten gingen die beiden alten

Herren zur Abendmahlzeit, und zwischen ihnen trippelte
der kleine Daniel.

Das Knäblein aus den Knien des Großvaters war
eingeschlummert , und regungslos saß der alte Mann
neben seiner Tochter in einem Lehnstuhle. Vornûbcr-

geneigt saß Brandtner am Kamine und sog den Rauch
aus einer kurzen Tonpscise, starrte ins Feuer und hatte
die Linke auss Knie gestemmt. Von Zeit zu Zcit hob
er den Zinnkrug von den Dielen, bog den Kops zuriick,
ohne sich aus seiner Stellung auszurichten, und tat ein

paar krästige Züge. Der kleine Psarrer saß zusammen-

gesunken in seinem Stuhle aus der andern Seite der

Schloßsrau.
•Gebt mir das Kind, Herr Vater, Ihr könnt ja gar

nicht rauchenl«
•Laß ihn, Lotte, er schläst so sestl«
•Ihr habt recht, Herr Obrist,« sagte der Psarrer nach

einer Weile, »das ganze Reich ist ein siecher Leib, und

ob er wieder einmal gesunden wird, wer kann das über-

haupt sagen?«
•Je nun,« meinte Brandtner, »die Krtippel kriechen

zu Tausenden herum, die werden sreilich nimmer ganz.
Aber das Reich? Zwei Geschlechter, und man wird
alles vergeiïen haben, wie ein altes Marlein.»
»Um so tieser sitzt es uns noch im Herzen,» sagte

der Psarrer. »Wir sind eigentlich alle samt und sonders
Krüppel.«
•Òhol« ries Brandtner und setzte sich gerade. »Da

schaut mich anl Ich habe sechs Schlachten, siinsund-

dreißig TrefTen und Scharmûtzel hinter mir, habe vierzig
Dörser und Flecken stûrmen, zwanzig SchlösTer brennen
und drei Stadte erobern helsen, Brandtner heiß' ich.»

Er lachte laut aus. »Brandtner I Und aus all den Gcsahren
bin ich unverletzt entkommen, nicht einen StreisschuO,
nicht eine Narbe trag' ich am Leibe.«
•Unverletzt?« sragte der Psarrer gedehnt. »Da kònnt

Ihr Gott danken, Herr Kapitän. «
•Er hat immer ein unerhörtes Gluck gehabt,« sagte

der Obrist; »ich glaube, er hatte einen Pakt mit dem
Teuscl geschlossen, der Brandtner.«
•Und dennoch unverletzt?» murmelte der Psarrer.
•Es muß surchtbar sein, an all die Greuel zurûck-

zudenken,« sagte Frau Lotte nach einer Weile.
•Der Soldat denkt nicht zurück,« erklärte Brandtner

mit Stolz und tat einen tiesen Zug.
•Und sie lausen doch zurück, unsre Gedanken, ob

wir wollen oder nicht,» wars der Psarrer ein.
•Hunde sind's,« murmelte der Obrist, »Hunde, die

alle Wege zchnmal machen.«
Das Knäblein lächelte im Traume, dehnte sich und

hob die Àrmlein, und das rote Licht aus dem Kamin
slackerte gleichermaßen über seine rosigen Wangen, wie
ûber das gelbe Gesicht des Alten. Mit einem leisen
•bitte, Herr Vater, nun ist's genugl» nahm Frau Lotte
das Kind und trug es in die Nebenkammer.
•Und unverletzt ist keiner aus dem dreisiigjahrigen

Brande entkommen,« wiederholte der Psarrherr.
•Ich sag's Euch ja, Herr, ich — ich bin ein leben
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diges Exemplum !• ries der Kapitän sast drohend und
wandte den Kops nach dem kleinen Manne.
»Ich meine das gleichnisweise,« entschuldigte sich

der Psarrer.
»Gleichnisweise?« Brandtner lachte kurz aus. »Das

verstehe ich nicht. Nun also, Herr Psarrer — Ihr selbst?
Ihr sitzet nun neuDundzwanzig Jahre, nicht? — also neun
undzwanzig Jahre aus dieser Psarre, seid die ganze Zeit

nicht sortgewesen — — sagt an, habt Ihr auch eine
Verletzung?« Er hatte sich ausgerichtet und blickte dem
kleinen Manne voll in die Augen. »Keiner ist unverletzt
aus dem Brande entkommen, sagt Ihr. Da wäre ich
doch neugierig — ? «
Der Psarrer sprach: »An meiner Verletzung werde

ich zu tragen haben, bis sie mich drüben an der Kirche
einbetten, und mein letztes Wort wird sein: ,Golt sei
mir armen Sünder gnädigl'«
Na ja, diese Sprüche gehören so zu Eurem Amte wie

das Rad zum Schubkarren,« meinte Brandtner und stemmte
die Ellbogen wieder aus die Knie. »Das ist die Ge
schichte vom unverletzten Gewissen, oder wie man's
nennt. Habe vorzeiten auch Religionsunterricht genossen.«
»Ja, Herr, das ist's,« sagte der Psarrer mit Nachdruck.
Eine Zeitlang wurde nach diesem kein Wort zwischen

den dreien gewechselt. Das Feuer sank zusammen. Die
Türe der Nebenstube össnete und schloß sich leise, Frau
Lotte kam geräuschlos zurück.
»Das Gewissen?« ries endlich der Kapitän und schlug

mit der Linken in die Lust.
»Ja, das Gewissen, Herr. Und wenn ich Euch nun

anvertraue, was kein Geheimnis und vielleicht auch
keine Schande ist: das Gewissen quält mich seit sieben
undzwanzig Jahren, es geht mit mir zu Bette, es steht
mit mir aus, es grinst mich aus der dunklen Stubenecke
und aus dem Kaminscuer an , es klingt mir entgegen
aus dem Abendglockenläuten — ja, Herr Kapitän, dürst's
glauben, ich selber bin einer von den Verletzten.«
»Aber, Herr Pfarrer, Ihr redet sonderbar und ver

wunderlich — habt Ihr am Ende einen umgebracht?«
sragte der Obrist und versuchte zu lächeln. Doch es
gelang ihm nicht, und das Lächeln wurde zum Grinsen.
»Nein, Euer Gnaden, aber Ihr seid nahe dabei:

Weil ich einen zur rechten Zeit nicht umgebracht habe,
deshalb sinde ich keine Ruhe mehr aus Erden.«
»Ei, da soll doch — so gottlos Reden hätte ich aus

Eurem Munde nimmermehr erwartetl« lachte der Kapitän,
yMich dünkt, Ihr tragt außer den Pistolen noch mehr
Geheimnisse unter Eurem Mäntelein.«
»Nicht umgebrachthabe?« sragte dieSchlosisrau entsetzt.
»Umgebracht, wie man einer Viper den Kops zertritt,

umgebracht, wie man einen tollen Hund niederschlägt,«
sagte der Psarrer und umklammerte mit der Linken die
Armlehne seines Stuhles.
»Erzählen!« ries der Kapitän und spuckte in die

Kaminglut.
»Erzählet, Herr Psarrerl« bat auch Frau Lotte.
»Erzählen?« wandte sich der Psarrer zur Schloßsrau.

»Ihr wißt, ich habe noch niemals darüber gesprochen,
solange wir uns kennen. Aber es kann ja nichts schaden.
O nein, es kann nichts schaden. Und am Schlusse
möget Ihr dann selbst urteilen.«
Und er begann:
»Eine Wette war's, so sagten die Leute hernach,

eine über die Maßen gottlose Wette. Hernach — was
wird nicht alles geredet hernach? Also, mag er gewettet
haben, der sriedländische Reiter — — «

»Friedländischer Reiter?« unterbach ihn der Obrist.
»Ein sriedländischer Reiter war's, Euer Gnaden, und

ich könnte ihn heute noch malen nach siebenundzwanzig
Jahren.«
»Sind die Friedländischen Anno — wann war's

doch — ?«
»Anno sechsundzwanzig, Herr Obrist.«
»Sind die damals so weit herausgekommen?«
»Nicht eigentlich, Herr. Sie waren aus dem Durch

marsch und lagen nur zwei Tage lang drunten im
Flecken — Euer Gnaden haben ihn ja aus der Herreise
passiert. — Also, um eine Haarlocke von unsrer gnädigen
Frau soll die Wette gegangen sein: noch in der Nacht
den unbekannten Weg herauszureiten, vermaß sich der
sriedländische Reiter, die Haarlocke abzuschneiden und
bei Sonnenaufgang seinen Gesellen zu bringen.«
»Friedländischer, sagt Ihr?« siel der Kapitän ein.

»I, das können au:h Strotzische oder Ferrarische oder
Sassen-Lauenburgilche gewesen seinl«
»Ein Friedländischer war's, Herr Kapitän, und da

in dieser Stube hat sich die Geschichte zugetiagen. Eine
heiße Sommernacht war's, höre noch in meinen Ohren
den Lärm der Frösche aus dem Dorsweiher; denn wir
hatten die Fenster geössnet. Und ich weiß noch, wie
wir damals saßen.« Er sprang aus und lies in die Mitte
der Stube: »Hier stand der Tisch, an diesem Ende saß
die gnädige Frau, dort der junge Herr Sohn, und da
saß ich.« Langsam ging er zu seinem Stuhle zurück.
»Und ich las den Herrschaften vor wie sast alle Abende,
seit der Herr Obristwachtmeister ins Feld gezogen war.
Und ich weiß noch, daß aus dem Erdgeschosse heraus
jezuweilen in mein Lesen der Lärm trunkener Soldateska
schlug; denn wir hatten seit etlichen Wochen von wegen
der sriedländischen Durchzüge eine Tillysche Salvaguardia
im Schlosse. Alles weiß ich, als hätte ich's gestern er
lebt — warum also sollt' ich nimmer wissen, daß der
Reiter ein sriedländischer war?«
»Weiterl« sagte der Obrist.
»Also, wir saßen um die Kerze, und ich las. Sic

hörte gerne lesen, und da hieß es immer: ,Ei, Herr
Psarrer, habt Ihr nicht ein lustig Buch für den Abend?«
»Ehrwürden, vergebt, daß ich Euch in die Rede salle,

aber sagt, war sie schön?« sragte die Schloßsrau.
»Schön, Euer Gnaden? Ich war damals ein junger

Mann, hatte aber aus dreien Universitäten studiert und
als Präzeptor ein gut Stück Welt gesehen in Deutsch
land, Italia und Frankreich. Und sie erschien mir da
mals vom ersten Augenblicke an als das schönste Frauen
bild, das ich je geschaut. Und vergebt« .—. er lächelte
schwermütig — »mich dünkt, ich habe hernach nie mehr
so Schönes geschaut wie unsre gnädige Frau. Ich besitze
ja auch ein Bild von ihr und ihrem Sohne, es hängt
über meinem Schreibtische. Aber was ist ein Bild?«
»Das ist sie?« murmcltete die Schloßsrau. »Dann

ist sie sreilich schön gewesen, Herr Vater.«
»Wäre nunmehr auch schon ein altes Weib, diese

Gnädigel« ries der Kapitän ungeduldig und spuckte in
die Glut. »Ich vermute nämlich, sie ist gestorben, Herr
Psarrer; denn Ihr sprechet, als hieltet Ihr einen Leichen
sermon.«

»Aber Herr Brandtneri« sagte die junge Frau.
»Um Vergebung, Euer Gnaden, ein herzhaster Schwank

wäre mir lieber,« entschuldigte sich der Kapitän.
»Weiter!« wollte der Obrist sagen. Doch die Kehle

war ihm trocken geworden. So räusperte er sich nur.
»Ihr habt recht, Herr Kapitän,« suhr der Psarrer
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sort; »sie war damals achtundzwanzig Jahre alt, mit
sünszehn hatte sie geheiratet, der junge Herr war zwöls

Jahre alt geworden — nach dem natürlichen Lause der
Dinge wäre sie heute allerdings eine alte Frau. Aber
sie ist's eben nicht; denn die in ihrer Jugend sterben,
die leben mit uns weiter in unveräußerlicher Jugtnd.
Also, ich las an jenem Abend einen Gesang aus dem
heidnischen Poeten Homer, ihn unterm Lesen verdeutschend.«
Der Psarrer bedeckte die Augen und sann.
»Es steht dort geschrieben, wie ein Held vor der

Schlacht Abschied nimmt von seinem Weibe. Dann
wird ihm das Söhnlein zum letztenmal aus die Arme
gegeben, und er betet zu Gott, der Knabe möge dem
Vater nachschlagen, ja ihn übertressen. Zuletzt aber
klagt der Held, das Unheil ahnend-, klagt, man werde
einst sein wehrloses Weib sortschleppen in die elende
Sklaverei — mächtig schöne Versel Und ich sitze ge
bückt über mein Büchlein und lese und lese und ver
gesse alles um mich her. Da schluchzt es am andern
Ende des Tisches aus, und ich sehe hinüber: Hat sie
die Hände gesaltet aus der Tischplatte, sitzt vorgebeugt
und blickt mich an. Rinnen ihr die Tränen übers Ge
sicht. Springt der junge Herr aus und legt seine Wange
an ihr Gesicht, tröstet sie: ,nit weinen, Frau Mutter, nit,
herzallerliebstes Frau Mutterl, nit weinen — l' Sie
aber schluchzt und bringt unter Schluchzen heraus: ,Ach
ist das nicht gleich wie deines Herrn Vaters Abschied
nehmen gewesen, Wolsgang ? O bitte, Herr Psarrer, noch
einmal die Worte: Künstig spricht dann wohl, wer dich
in Tränen erblicket — |* Ich las die Verse zum zweiten
mal bis zu dem Wunsche des kühnen Prinzen Hektor:

Aber mich halte im Tod der gewölbte Hügel umsangen,
Ehe von deinem Geschrei ich gehört —

So las ich. ,Ei, aber Frau Mutter,' ries da der junge
Herr, ,ist nicht Held Hektors Söhnlein noch in den
Windeln gelegen? Und hat nicht zu mir der Herr Vater
gesagt beim Abschiednehmen, ich solle die Frau Mutter
beschützen? Und hab' ich's etwa nicht getan das Jahr
her, Frau Mutter? Und' — er trat zurück, strich seine
Locken aus dem Gesicht und reckte die seine, schlanke
Gestalt — ,ließe ich Euch wohl sortschleppen in Knecht
schast? Seh' ich so aus?' — Da lachte sie inmitten ihres
Weinens, stand aus und legte den Arm um seine Schultern
und herzte ihn. ,0 bitte, leset weiter, Herr PsarrerI'
sagte sie und zog ihr Kind mit sich zum ossenen Fenster.
Ich aber schneuzte die Kerze und las weiter. Dort
standen siel«

Der Psarrer wandte sich und wies mit dem gestreckten
Arme aus das mittlere von den drei Fenstern, deren
runde Scheiblein gerade jetzt im Widerschein der starken
Kaminglut wie weit ausgerissene Augen herübersunkelten.
»Eng umschlungen standen sie, hinaussehend in die

mondhelle Nacht, und ich lese weiter. Aus einmal sagte
die gnädige Frau: ,Hörst du nichts, Wols?' Und sie
wendet sich zurück zu mir: ,0 bitte, Herr Psarrer, wollet
einen Augenblick herüberkommen !' — ,Trappeln hör' ich,
Frau Mutter,' sagte der junge Herr und beugt sich weit
hinaus. Jetzt nimmer — da, jetzt wieder I' — Ich stehe
aus und trete ans Fenster nebenhin : ,Reiter sind's, Euer
Gnaden, ihrer zwanzig zum wenigsten nach meiner

Schätzung.' — ,Ganz helle hör' ich's,' rust der junge
Herr; ,an der Mühle können sie sein.' ,Um Gottes
Barmherzigkeit — Reiter?' sagt die gnädige Frau und
geht mit gesalteten Händen an den Tisch zurück. ,Was
wollen jetzt in der Nacht bei uns heroben Reiter?' —

,Und unsere Musketiere trinken den ganzen Tagt' —
ruse ich und renne aus der Stube, renne den langen
mondhellen Gang vor, springe die Stiegen hinunter,
schlage hin der Länge nach, rasse mich aus und schreie
in die Wachtstube hinein. Johlen sie mir entgegen aus
dem Qualm, heben ihre Krüge. Trete ich ein, hebe
die Hände ihnen entgegen: ,Um Gottes Barmherzigkeit
willen, höret mich, ihr Herren Soldaten I' — .Deine Ge
sundheit, Herr Bruder Psarrerl' schreit der Korporal,
trinkt und bietet mir seinen Krug. — ,In süns Minuten
ist der Feind vorm Schloßl' schreie ich wieder. Da steht
der Korporal aus und kommt schwankend aus mich her,
hält mir den Krug unter die Augen und greist mit der
andern Hand an seine Wehr: .Willst du mir Bescheid
tun, Psasse?' Da reiß' ich ihm den Krug aus der Hand
und trinke, renne aus der Stube übern Hos, nach dem
Schloütor zu sehen. Komme ich ans Tor, steht es ossen,
und lungern etliche von den Musketieien im Mond
schein aus der Zugbrücke draußen. Schrei' ich: ,Der
Feind kommt, herein mit euchl' — Und ganz hell hör'
ich die Huse klappern im Dors unten, nahe dem Berg.
Lallt mir einer was entgegen, kann's nicht verstehen,
weiß nur eines, auch diese sind trunken. Pack' ich den
nächsten am Arme: ,Aber hört ihr's denn nicht, der
Feind kommt I' — slehe ihn an. Der schüttelte mich
ab und greist an seine Wehre: ,Willst du einen Tillyschen
Soldaten anrühren?' — Renn' ich ins Schloß, hinaus in
meine Stube, hole meine geladenen Pistolen, renne den
Gang vor zu den andern. — Herrgott im Himmel, ich
werd's niemals vergessen: ,Wols, du bleibst I' — ,Ich tu'
nach des Vaters Gebot !' — ,Und ich besehle, du bleibst,
Wölsl' — ,Ist das Tor geschlossen, Herr Psarrer?' sragt
mich der junge Herr. ,Es ist ossen, und die Soldateska
ist trunken.' — ,Dann gilt's, Herr Psarrer.' — Und da
mit zieht er die Mutter an einen Stuhl und drückt lie
daraus. — .Aber Herr Psarrer,' klagt sie, ,muß es denn
sein? Wols will mich einschließen und an der Türe
Wache stehen I O barmherziger Gottl' — ,Ich weiß
nichts Besseres,' antworte ich; denn wie ein Alter steht
der Knabe vor mir mit dem blanken Degen in der
Faust. ,Vorwärts, Herr Psarrerl' Da rasseln auch schon
die Reiter in den Hos, und vom Geschrei der Soldateska
wird das hilslose Rusen der Mutter verschlungen. Der
Knabe zieht mich, den Mann, aus der Stube und schließt
die Türe ab und steckt den Schlüssel in seine Tasche.
,Ihr an der Stiege — ich hier an der Türel' besiehlt er.
Und ich renne zur Stiege. ,Wols, Wölsl' schreit die
Herrin und schlägt mit den Fäusten an die Türe.«
Der Psarrer hielt ein wenig inne; dann suhr er sort:
»Es war eine knabenhaste Veranstaltung, ich weiß

wohl; aber ich hatte damals nichts Besseres gewußt.
Und es ging alles geschwinde zu Ende. Drunten schreien
sie und schießen auseinander — zum Scheine und wohl
nach den Sternen; denn hernach halte keiner von unsern
Salvaguardiabrüdern ein Loch im Leibe. Ich stehe an
der Stiege mit gerecktem Pistol. Alles, was man
hätte tun sollen, alles, was man hätte sollen anders
machen, sährt mir durch den Kops. Und nun rennt
einer die Stiege hinaus, ein langer Gesell mit blanker
Wehre; ich sehe im Mondlichte seine brennrote Feld
binde; es war ein sriedländischer Ossizier. Und das
Wort will mir stecken bleiben im Schlunde; aber ich
stoß' es heraus: ,Haltl' Er hält drei Schritte unter
meiner Pistole, und ich sehe sein Gesicht; der Mond
bescheint's. ,Platz da,' schreit er, ,ich muß zur Fraj'""
— Ich stehe regungslos, und eine Stimme in miTT;6 6 1 oen
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Schieße ihn nieder I Und ich habe den Finger am
Drücker, ich mufi ihn nur krumm machen, und die

Kugel sitzt ihm gewißlich im Herzen. Ich stehe, und ich
schieße nicht. Und abermals höre ich eine Stimme:
.Schießel' Aber diesmal ist's nicht die Stimme in mir,
diesmal ist's der Knabe am Ende des Ganges. ,Mach
Platz, ich habe ja nur eine eilige Botschast zu bestellen I'
höre ich noch, wie der Friedländische sagt. Dann geht's
wie der Blitz vom Himmel: der Fricdländische schlägt
mir den Degen über die Hand, daß der Schuß in die
Stiege fahrt, und den zweiten Hieb kriege ich über den
Schädel — hierl«
Der Psarrer beugte sich gegen Brandtner, griss an

seinen Scheitel und strich seine Haare auseinander.
Der Kapitän stand aus und besah die Narbe mit

Kennermiene. »Achtzöllige sagte er lachend, »das war
allerdings eine Verletzung!«
»Was nun hinten an der Türe vorging, weiß ich

nicht mehr zu sagen,« suhr der Psarrer sort; »denn ich
lag bis zum andern Mittag ohne Besinnung. Aber das
weiß ich, er hatte sich mit allen seinen Krästen gewehrt,
der junge Herr. Els Wunden trug er aus Brust, Armen
und Antlitz, und ein Herzstich hatte ihm den Garaus ge
gemacht. Und bis aus die Zähne muß er gekämpst
haben, der mannhaste Knabe; denn zwischen seinen Zähnen
hielt er noch im Tode einen Fetzen von der roten Feld
binde seines Feindes.«
»Und die Mutter?« sragte Frau Lotte mit bebenden

Lippen.
»Die Türe war erbrochen — die andern Reiter

mochten ihrem Leutnant beigesprungen sein — aber die
Locke hatte er nicht bekommen: als er eindrang, hatte
sich die Herrin aus dem Fenster gestürzt, zwei Stock
werke hoch hinab in den gepslasterten Hos.«
»Und der Osfiziers« stieß die Schloßsrau nach einer

Weile heraus.
»Der ritt nach einer Viertelstunde vom Hose. Und

als er zu Pscrde stieg, ließ er sich sür seine Pseise ein
Stücklein Kohle bringen. Ich hab's ja nicht gesehen;
denn ich lag noch , von Sinnen , da draußen aus dem
Gange. Aber sie haben mir's erzählt. Und das Selt
same war: geplündert ist nicht worden in dieser Nacht;
wie sie gekommen, so ritten sie wieder von dannen, die
sriedländischen Soldaten.«
»Weleh ein Bubel« seuszte Frau Lotte.
»Eure Schwanke sind unlustig, ehrwürdiger Herr,«

murrte Brandtner, stand aus und klopste die Asche
seiner Pscise in die zusammengesunkene Glut.
»Um Vergebung,« antwortete der Psarrer, »es ward

gewünscht.«
»Ich danke Euch, Ehrwürden,« sagte nun der Obrist

und reichte dem Psarrer die Hand. »Aber beliebt's
Euch, so wollen wir zu Bette gehen!«
Da wandte sich der Geistliche zur Schloßsrau : »Hätte

ich nun, so srage ich Euch, hätte ich schießen sollen,
auch ohne den schrecklichen Ausgang des Handels zu
wi Ben ?«
Die Männer schwiegen. Die Frau aber sagte: »Wie

einen Hund hättet Ihr ihn niederschießen sollen, Herr
Psarrer I «

Der Geistliche hatte sich draußen mit tiefen Bück
lingen vom Obristen verabschiedet.
»Gute Nacht, Herr,« sagte nun auch der Kapitän,

."lachte ein gleichgültiges Gesicht, hielt seine Kerze seitab
*d dem Alten die Rechte entgegen.

»Brandtneri« flüsterte dieser. »Aus einen Augenblickl«
Sie standen in der Turmstube wortlos voreinander.
Endlich sagte der Kapitän: »'s ist alter Schnee,

Herr Obrist.«
»Also da war's Brandtneri« flüsterte jener.
»Alter Schnee ist's, Herr, ich sag's ja. Und was

mußte sie rennen und sich aus dem Fenster stürzen? Er
wollte eine Locke. Was ist eine Locke? Hätte sie ihm
doch die Locke gegeben. Zum Lachen !«
»Nein, Brandtner, nein — Ihr wißt am besten, was

bei diesem Soldatenvolk der Locke Sinn gewesen ist.«
»Legt Euch auss Ohr, Herr, und schlagt's Euch aus

den Gedanken, das rate ich.«
»Gute Nacht, Brandtner.«
»Gute Nacht auch, Herr Obrist.«

Ein leichter Schritt kam den Gang herunter. Es
pochte an der Türe des Turmzimmeis: »Väterchen, Väter
chen, seid Ihr noch wach?«
»Was willst du, Lotte?« Der alte Herr stand müh

sam vom Stuhle aus und schob den Riegel zurück.
»Gute Nacht sagen, sonst nichts, Herr Vater.« Sie

trat ein und stellte ihren Leuchter neben den andern
aus den Tisch. »Ihr seid so bald gegangen, Herr
Vater — ?«
»Bin müde gewesen, mein Kind.«
»Und waret so bleich, Herr Vater!« Sie schaute

ihm ängstlich sorschend ins runzelige Gesicht. »Seid

Ihr unwohl, Herr Vater?«
»Müde, Lotte, sehr müde.«
»Ei, dann ruhet aus, und gute Nacht!«
»Gute Nacht, Lotte.«
»Und noch etwas, Herr Vater — «
»Was, mein Kind?«
»Ich wollt' Euch nur noch sagen, wie über alle

Maßen lieb ich ihn habe, meinen Herrn Vater.« Sie

hob sich aus den Fußspitzen und legte die Hände aus
seine Schultern. Er aber sah sehr alt und hinfällig aus,
als er sich bückte und seine Tochter aus die Stirne küßte.
»Gute Nacht auch, tausendmal, Herr Vater!«
Sie nahm den Leuchter vom Tische und ging langsam

zur Türe. Dort wandte sie sich: »Und der Psarrer dars
uns auch keine so grausigen Geschichten mehr erzählen,
Herr Vater !« —
Der Obrist stand regungslos und lauschte, bis die

Schritte verhallt waren. Dann ging er mit einem tiesen
Seuszer zum Fenster und riß es aus. Drunten im Dorse
schlug es els Uhr, und als die dumpscn Schläge mit
Brummen und Summen verklangen, begann es zu Häupten
des Einsamen zu rasseln, und auch die Schloßuhr ries
mit ihrem hellen Stimmlein elsmal hinaus ins Land.
Ein Windhauch zog über die Nadelwälder, und die

Wälder rauschten. Im Schloßhosc drunten aber sprudelte
Wasser aus einem Brunnen, laut, sehr laut anzuhören in
der stillen, mondklaren Nacht.

Wiederum stand der helle Mond über dem Tale,
und aus weiter Ferne kam es wie leiser Glockenton
durch die laue Lust. Unterm Schloßtore schwatzten
Knechte und Mägde, und um die Türme flatterten die
Fledermäuse.

Da verstummte das Plaudern und Lachen, und die
Leute drückten sich scheu zur Rechten und zur Linken
an die Mauer. Vom Schloßportale her schritt langsam
der Obrist, blieb in der Mitte des Hoses stehen, wandte
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sich und blickte starr zu einem Fenster des zweiten
Stockwerks empor.
Das Fenster össnete sich, und eine lichte Gestalt beugte

sich weit heraus: »Ihr geht noch sort, Herr Vateri«
»Ein wenig Lust schöpsen, Lotte.«
»Aber Ihr kommt doch bald wieder, Herr Vater?«

»Ja.«
Und langsam ging er durchs Tor, über die Holz

brücke, hinunter ins Tal. — —
»Wenn ich so reich war' wie der da,« sagte ein

Stallknecht, »hernach ging* ich auch nit so trübselig
herum; da müßt' alleweil Kirchweih sein bei mir.«
»Is er 'leicht wirklich so reich?« sragte eine Magd

mit unverhohlener Ehrerbietung.
»Der?« Nun spuckte der Stallknecht kunstvoll aus.

»Der is unmenschlich reich.«

Einer von den Reisigen des Obristen kam sporen-
klirrend über den Hos gegangen.
»Johann, is es so oder is es nit so?« sragte der

Stallknecht.
»Du Ochs, wie kann ich wissen, ob es so is —

weiß ich doch nit was?«
»Die da wollen nit glauben, daß er unmenschlich

reich is, dein Herr Obristerl«

Johann, der reisige Knecht, stellte sich mit gespreizten
Beinen vor die andern hin, schob die Hände in die
Hosentaschen und sagte: »Reich? Was wißt denn ihr
von reich? Ich sag' euch nur so viel, nur so viel sag'
ich euch, wenn ich, und hätt' von jedem Taler, den der
da — « er wies mit einer Kopsbewegung torauswärts —
»den mein Herr Obrister hat, einen Psennig, wenn ich
hätt', sag' ich, dann tät' ich mir einen Bauernhos kausen,
tat' herrlich leben und in Freuden, und kann sein, ich
wüßt' auch, was ich sonst noch tät' — « Er zog die
Rechte aus der Hosentasche und schlug der Obermagd
mit vornehmer Gelassenheit aus die Schulter.
»Ei was, er wird dir seine Taler auch noch nit

einzeln vorgezählt haben, tu nit so dickl« meinte der
Altknecht ärgerlich, ergiiss die kichernde Obermagd am
Handgelenke und zog sie näher zu sich.
»Und was war' denn euer Herr da heraußen, wenn

unser Herr nit gewesen wär', mit Verlaub?« Nun
spuckte Johann aus. »Ein armer Fretter, sag' ich.
Wer hat denn der gnädigen Frau das Gut da gekaust,
wer denn? Von unsers Herrn Obristen Talern ist's ge
kaust — wovon sonst? Das weiß doch ein jeder. Und
sind ihm dabei noch so viele übrig geblieben, daß ich
zusrieden wär', ich sag's ja, mit einem Psennig vom Taler.«

Vor der ossenen Kirchentüre standen die Läutbuben
und warteten aus den Schlag der Turmuhr.
Langsam schritt der Obrist die sast taghelle Dorfgassc

herunter.

Da begann es im Turme zu rasseln, und mit
hartem Klange siel der Hammer aus die Glocke. Wie
Schatten huschten die barsüßigen Kinder in die Vor
kirche und hingen sich an die Stränge. Und mit dem
achten Schlage begannen die Glocken zu läuten: die
große und die kleine, die helle und die dumpse, die
uralten Glocken, die seit Jahrhunderten Geschlecht aus
Geschlecht ins Leben gesungen, durchs Leben begleitet
und aus dem Leben geklagt, die Glocken, die sogar den
Krieg überdauert hatten.
Ein Schauer suhr dem alten Soldaten über den

Rücken, als er die ausgetretenen Steinstusen zum Psarr-
hausc emporstieg, und hastig hob er den Klöpscl.

Es rührte sich nichts.
Zum zweiten Male pochte der Obrist. Dann drückte

er gegen den Metallknops, und mit leisem Klirren sprang
die Falle vom Bügel.
Im oberen Stockwerke knarrte eine Türe, und Schritte

kamen zur Stiege her. Langsam klomm der alte Herr
im Mondlichte hinan.

»Jemand da?« sragte der Psarrer und beugte sich
über das Abschlußgatter.
Da hob der Obrist sein Haupt, und durch ein Fenster

im Rücken des Psarrers siel das helle Mondlicht aus
sein Antlitz.
•Herr Jesu Christel« stieß der droben heraus.
»Ich bin's, Ehrwürden, ich, der Obrist I«
»Ihr, Euer Gnaden?« stotterte der droben und hielt

sich am Gatter. Um Vergebung — ich — ich habe
Euch nicht sogleich erkannt.« .

Der Obrist blieb aus der drittletzten Stuse stehen,

und etliche Augenblicke sahen sich die beiden starr in
die Gesichter. Nur etliche Augenblicke, nicht lange —
und doch sehr lange.
Zuerst rasste sich der Soldat aus und stapste weiter.

»Um Vergebung, Ehrwürden, Ihr habt gestern abend —
von einem alten Bilde habt Ihr gestern abend gesprochen. «

»Gehorsamster Diener, Herr Obrist,« murmelte der
andre und riß das Gatter aus; »der Mondschein war's,
der Ungewisse.«
»Bedaure, Herr Psarrer — !« Der Obrist hielt

schwer atmend neben dem Geistlichen. »Ich vermute,

Ihr seid im Studium begrissen, bedaure. Steile Stiege
das! Aber könnt' ich das Bild sehen?«

»Jederzeit zu Euern Diensten, nur eine Ehre, nur
eine Ehre,« dienerte der andre, sah scheu in das bleiche

Antlitz, senkte die Augen und mußte doch alsbald wieder
emporblicken. »Steile Stiege. Euer Gnaden wollen die
Stiege — um Vergebung, das Bild wollen Euer Gnaden
— — zu Euern Diensten, Herr Obrist.«
Als die beiden in der Moderlust der kleinen Stube

sich gegenüberstanden, begann der Obrist:
»Ich habe gestört, Herr Psarrer, ich komme morgen

wieder.« Unschlüssig zwirbelte er bei diesen Worten
seinen langen weißen Schnurrbart.
»Nicht, nicht, Euer Gnaden. Und hier ist das Bild.

Um Vergebung, ich will's herunternehmen.«
Der Psarrer streckte sich über das Schreibtischlein

und griss in den dürren Erikakranz des Ölgemäldes, daß
die Blüten mit leisem Geprassel herabrieselten aus das
Konzept seiner Sonntagspredigt. Doch der Gast zog
ihm den Arm zurück. »Nicht, nicht, Ehrwürden, ich
habe gute Augen, laßt es hängen!« Und er nahm das
brennende Talglicht vom Tische, hielt es hoch und
betrachtete lange das Bild.
Neben ihm stand der Psarrer mit gesalteten Händen

und wandte keinen Blick vom unbewegten Gesichte des
Obristen. Und plötzlich schlugen seine Zähne zusammen.
»Es ist noch Winterkälte im ! lause,« entschuldigteer sich.
Der Obrist achtete nicht aus ihn.
»Das war — wie lange war's vor jener Tat,

Herr Psarrer?« sragte er endlich.
»Ein Jahr , Euer Gnaden. Der Maler versertigte

zwei Bilder, ein größeres und ein kleineres. Das kleinere
nahm der Freiherr mit ins Feld, das größere — je nun,
Herr, als Anno dreiunddreißig alles drunter und drüber
ging, nahm ich's an mich.«
»Der Freiherr ist nie mehr heimgekommen, Herr

Psarrer ?«
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»Einmal noch, Euer Gnaden. Da ließ er mich
rusen, und mußt' ihm alles erzählen. Das heißt — «
Er stockte. »Bei Nördlingen ist ei dann geblieben,
Euer Gnaden,« sügte er hastig bei.
»Ein gutes Bild,« sagte der Obrist nach einer Weile

und stellte den Leuchter sorgsam aus seinen Platz zurück.
»Viel Dank, Herr Psarrer.«
»Wollen mir Euer Gnaden nicht die Ehre geben?«

Der kleine Mann räumte einen Stuhl ab.
»Viel Dank, habe Euch ohnedies über Gebühr ge

stört. Ein gutes Bild. Ich kann mir denken, daß es
Euch wert ist.«
Der Psarrer verneigte sich stumm.

«

An einem der nächsten Tage kam Brandtner durchs
Dors gegangen. Wie von ungefähr trat der Psarrei aus
feiner Iure und zog den Hut: »Ihr wolltel meine Wassen
besehen, Herr Kapitän — dars ich Euch invitieren?»
»Ein andermal, Ehrwürden,« sagte Brandtner, griss

an seinen Hut und wollte vorübergehen.
» Wenn Ihr erlaubt, Herr Kapitän, so schließe ich

mich an.«
»Wenn Ihr nicht verschmäht, mit einem Heiden zu

spazieren?«
Der Psarrer überhörte das Wort und ging mit schnellen

Schritten neben dem langen Gesellen durchs Dors. Er
sprach vom Wetter und von der Herrschast im Schlosse,
vom Krieg und von vielem andern und bekam einsilbige
Antwort.
Plötzlich wars ei in gleichgültigem Tone hin:

»Wenn nun, wie Ihr neulich gesagt habt, der Herr
Obrist vorzeiten unterm Friedländer gedient hat, dann
ist er Anno zweiunddreißig wohl auch vor Nürnberg
gelegen ?«

»Unterm Friedländer?« Einen schiesen, seindseligen
Blick wars der Kapitän aus den kleinen Mann. »Wer
hat Euch das gesagt — ich? Dann habe ich mich ver
sprochen. Unterm Tilly hat er gedient.«
»Unterm Tilly? Um Vergebung, Herr Kapitän, ich

hätte gedacht, unterm Friedländer. So, so, unterm Tilly ?«
Und dann erzählte er dem Kapitän des langen und

breiten von der schrecklichen Feuersbrunst, die Anno
lechsundvierzig das Dors zur Hälste verzehrt hatte.

Am Abende dieses Tages aber tras Brandtner den
Christen im Schloßhose und raunte ihm zu: »Nehmt
Euch in acht vor dem Psaffen. Und daß Ihr's wißt,
Herr, Ihr habt niemals unterm Friedländer, sondern
unterm Tilly gedient. Er weiß das nicht anders von
mir.«
Der Obrist seuszte ties aus und trat unters Portal.

Es war in den letzten Tagen des April. Nach langen
Regenwochen schien zum ersten Male wieder eine Nach
mittagsonne, und in goldenem Lichte erglänzte das junge
Grün des Tales und der Höhen.
Aber nicht nur draußen im Wald und aus den

Feldern war es helle, sondern auch im alten Schlosse
funkelte und gleißte, was zu sunkeln und zu gleißen ver
mochte — vornehmlich das Kupsergeräte in der nie be
nutzten Prunkküche zu ebener Erde, rechts vom Portale.
Mit verschränkten Armen lehnte die Schloßsrau an

der blankgescheuerten Anrichte, und vor ihr stand der
Kapitän.

»Ach Gott, ich seh's doch selber all die Wochen
herl Sagt, ist er denn — ach Gott, ist er denn immer
so seltsam gewesen, der Herr Vater?«
»Er ist ja zuweilen schlechter Laune, Euer Gnaden;

aber so — nein, Euer Gnaden, so schwermütig hab' ich
ihn noch niemals gekannt. Das beste wäre, Ihr vergebt
mir, wenn ich srei rede, das beste wäre, wir machten
uns aus und ritten wiedci nach Hause. Doch davon
will er ja nichts hören, dei alte Herr.«
»Aber, Herr Kapitän, wo denkt Ihr hin? Was täte

mein Eheherr dazu sagen nach seiner Heimkehr?«
»Das wäre, um Vergebung, meine geringste Sorge.

Ihr könntet ihm ja doch wohl alles haarklein erzählen.«
»Und die Leute, Hert Kapitän, was täten die Leute

sagen? Nein, das geht nicht !«
Der Kapitän lächelte spöttisch: »Die Leute I — Mit

beiden Händen solltet Ihr uns hinausschieben, sage ich,
gnädige Frau. Ich sehe kein gutes Ende dieser Sache.
Aber Ihr wollt nicht. Gut, so schasset uns Divertissement.
Mir der Jagd ist's nichts, spazierenreiten kann einer auch
nicht den ganzen Tag, zumal bei Regenwetter. Ich
will's Euch sagen, gnädige Frau, um Vergebung, aber
es ist nicht kurzweilig in dem allen Rattenneste.«
»Ach, Hen Kapitän — kann ich dasür?« Sie seuszte

ties aus.

»Um Vergebung, ein wenig schon, Euer Gnaden;
und es bringt ihn um, meinen Obristen. Ich sag' es srei
heraus. Wisset, er ist gewohnt mit seinesgleichen bei
einem Becher Weines zu reden von den Weltläustcn und
von alten Zeiten. Was wir beide einander zu sagen
haben, das wissen wir, ehe einer den Mund austut. Also
bitte ich, schasset Ratl«
»Könnte man nicht den Plarrherrn des östern invi

tieren, Herr Kapitän?«
»Den Psassen? Laßt mich, um Vergebung, laßt mich

mit dem in Ruhe.« —
Sie stand noch immer an die Anrichte gelehnt und

dachte nach, wie sie ihrem alten Vater Divertissement be
reiten könnte in der großen Einsamkeit.
Plötzlich leuchtete es aus in ihren Augen, sie klatschte

in ihre Hände und ries: »Herr Kapitän, ich hab'sl«
Und nun berieten die beiden noch lange in der

sonnenhellen Küche. —
Am Abende, während der Mahlzeit, begann Brandtnei

wie von ungesähr: »Morgen will ich verreiten, Herr
Obrist; gedenke bis zum Abend wieder hier zu sein.«
Der alte Herr nickte und sagte nach einer Weile:

»Nehmt Euch aber den Johann mit, Brandtner.«
»Das will ich, Herr Obrist. Und Ihr sragt mich

gar nicht, wohin der Ritt geht?«
»Ei hört, Herr Vater,« mischte sich Frau Lotte ins

Gespräch, »wir haben einen Nachbarn drüben hinter den
Bergen, den ich jezuweilen atn dritten Orte sehe. An
den habe ich erst heute gedacht, glaube, er könnte Euch
behagen. Wildenest heißt er, Baron Wildenest, und
Obristwachtmeister ist er gewesen, wenn ich nicht irre.«
»Bei den Schweden,« siel Braudtner ein. »Nicht

wahr, Euer Gnaden, Ihr wißl's genau, bei den Schweden?«
»Das weiß ich gewiß,« antwortete die junge Frau

eisrig; »sie nennen ihn ja nur immer den lustigen
Schweden. Ach, daß ich an den nicht schon srüher
gedacht habe!«

»Ein jüngerer Mann?« sragte der Obrist.
»Zwischen vierzig und sünszig, Herr Vater, klein,

dick und über die Maßen lustig. Ja, Herr Kapitän, Ihr
müßt ihn holen.«



August Sperl: Der Obrist.

Der alte Hcrr legte sein Handtuch zusammen and
lächelte trübe: «Da sollte doch ich ihm zuerst auswarten,
Brandtner?»
•Nicht, Herr Obrist, nicht, das besorge ich; denn

Euch entschuldigt das Alter.«
•Der Kapitän muß ihm einen guten Trunk verbeißenW

lachte Frau Lotte. »Dann kommt der Schwede, und
wenn's aeht Meilen wären. Er ist nämlich, raûßt wissen,
gar sehr aus dem Hunde.» .—

Und des andern Morgens ritt Kapitän Brandtner
in aller Frübe über die Berge, den lustigen Schweden
zu holen und seinem Herrn Obristen Divertissement zu
bereiten.

•

Sie batte recht gehabt, die Schloßsrau: schon in den
ersten Tagen des Mai ritt der lustige Schwede durch die
Walder nach Breitenburg, einen Trunk zu tun mit dem
Herrn Bruder Obristen.
Gegen zehn Uhr vormittags kam er an, und der

alte Herr ging ihm eilig bis zur Mitte derSchloßbrücke ent-
gogen. Schwersällig kletterte der Baron vom Gaule, be-
dauerte weitläusig, daß er jetzt erst non der Anwesen-
beit des Herrn Bruders Kenntnis erhalten, und begehrte
höslich und dringend, der Gnadigen auswarten zu

dttrsen.

Als dies verrichtet war, begab man sich in die Stalle
und musterte die Rosse, wie sich's gebührte.
•Ein schönes Gut,« sagte der Baron plötzlich und

sebaute dem Obristen steis ins Gesicht; »und um ein
Bettelgeld hat er's bekommen , der Herr Schwieger-
sohn.«

»Man sagt, es sei damais nicht weit hergewesen mit
der Schönheit, Herr Bruder,« antwortcte lächelnd der
Obrist. »Meine Tochter erzählt mir, daß ihr Herr habe
Jungwald roden muflen aus den Feldern vor süns

Jahren.«
»Mag sein, aber ist doch ein schönes Gut, und jammer-

schade ist's und bleibt's, daS es aus der Ritterschast ge-
kommen. Um Vergebung,« setzte er handereibend hin-
zu, •wûßte mir keinen lieberen Besitzer als Euern Herrn
Schwicgersohn — schade, daß er nicht anwescnd ist.«
»Ich denke, er wird der Landschast keine Unehrc

machen,« versctzte der Obrist mit Zurückhaltung.
»Nur meine Meinung, Herr Bruder, nur meine Meinung.

Ein ganzer Kerl, der Herr Schwicgersohn. Aber Ihr
dürst mir's nicht verargen, wenn es mich grämt, hm —
daß uns so vicie Güter durchs leidige Kricgswesen aus
den Händen gekommen sind.«
•Kann mir's denken, Herr Bruder, das muß einem

leid lun,« sagte der Obrist höslich.
•Die letzte, die hier gcseiïcn, war eine Muhme meines

seligen Herrn Vaters und ist elend ums Leben gekommen.
Aber vergebt, es ist mir nur so eingesallen. Laflen wir
die alte Zeit. Doch was ist Euch, Herr Bruder? Seid
Ihr unpaß?»
•Der Hcrr Obrist sind seit etlichen Wochen schlechter

Leibesdisposition,« mischte sich Brandtner ins Gesprach.
•Zudem stehen wir schon lange, und das ist ihm wenig
bckommlich. Beliebt's Euch, Herr Baron, so wollen
wir zu Tische gehen.« — — —
•Hosbecher — was?« sragte der von Wildenest den

Obristen, als sie zum Portale kamen.
»Ganz nach Euerm Belieben, Herr Bruder. Lasse

hierin jedem seine Freiheit. Nur bitte ich, mich zu ent-
schuldigen, habe zurzeit keine Inklination zum Trinken.
Um so mehr aber wird — «

•Zu Euern Diensten, Herr Obristwachtmeister !« foi
der Kapitän ein.
»Na,« lachte der Baron und musterte Brandtner mr

den kleinen Augen, »denke, wir lasfen's bci Stengc
gläsern bewenden. Vor den Langen und Hagern hab'
ich grausamen Respekt, die sind uns Dicken über. «
•Kame aus eine Probe an,« verseUte der Kapiti-c

und neigte höslich das Haupt.

Der letzte Gang der Mahlzeit war abgetragen , die

Schloßsrau hatte sich zurückgezogen , und mit roteo

Köpsen saCen die rauchenden Herren samt dem Pfarrír
und den beiden Amtleuten rings um die Tasel.
«Das neue Geschlecht, Herr Bruder,« sagte der Baro:

und hob sein volles Glas gegen den Obristen. »Ict

trinke die Gcsundheit des neuen Geschlechtsl«
Der Obrist brachle sein Glas an die Lippen une

trank es zur Hälste leer.
»Ei, das gilt nicht, Herr Bruder l« ries der Baroo

•Wenn der Spruch lautet aus die Gcsundheit eine-

ganzen Gcschlechts, dann dars kein Tropsen im Glas!

bleiben.«
Der alte Herr goß sebweigend den Rcst des Weine

hinunter.
•Ein schönes Kind, Euer Enkel, Herr Bruder, « rie

der Baron und hob das srischgesullte Glas. »Her:

Kapitän, es gilt die Gesundheit des Enkelkindes l«
•Es gilt I « antwortete Brandtner und leerte sein GIa«

Unablässig glitten die Lakaien zwischen dem Schcnk

tische und der Tasel bin und her und süllten die Trink
gesasie. Eine dicke Rauchwolke hing über den Zcchenden

Immer wieder hob der Gast sein Glas, und zwischci

Kriegsgeschichten und Schwanken klang sein Rus: »fc'

gilt die Gesundheit — !« — —

Kapitän Brandtner hatte soeben einen Possen erzahh
und schallendes Gelächter belohnte seine Kunst; soga
der Obrist verzog die schmalen Lippen. Da quoll eic
dicke Ader aus des Barons Stirne empor, und mit ver-

zerrtem Gesichte ries er über die Tasel: »Amtmann, de

Rindvieh, nun hast du's doch vergessenl«
Erschrocken suhren die beiden Amtleute am unterer

Ende der Tasel von ihrcn Sitzen aus: »Um Vergebunj
haben Freiherrliche Gnaden meine geringsügige Person

im Auge?« slotterte der Breitenburgsi he Amtmannn.
»Euch?« schrie der Baron und legte sich zurück ur.c

wollte sich ausschütten vor Lachen. »Euch?« De»

meinigen Amtmann dochl Ihr könnt Euch immerbic
setzen und könnt warten, bis Euch der eigne Herr deo
Ochsen an den Kops wirst.«
Erleichtert sank der Breitenburgsche aus seinen

Stuhl zurück. Der Wildenestsche aber schlug sich an

die Stirne, griss 'in seine Brusttasche und zog ein schmaln
Buch heraus.
•Gib's!« ries der Baron. Dann wandte er sich, auf

rechtstehend , aber schon ein wenig schwankend , zuu
Obristen: »Wo hat der Herr Bruder Anno sechsundzwaruig
gedient?*
»Unterm Tillyl« siel Brandtner ein.
•I was?« machte der Baron und ließ die Lippe

hangen. »Nu hab' ich mich so gesreut, und nu ist,

nichts. Hab' ich gedacht, der Herr Bruder mußt' unterir
Friedländer gedient haben. «

»Tilly,« murmelte nun auch der Obrist und verneigte
sich leicht.
»\Vie ist aber der werte Vorname?» sragte der Baron

und begann in dem Stammbuche zu blättern.
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•Jakob — « sagte der alte Herr und trank.
»Nun also, hier stclit's doch!» ries der Baron ersreut,

slrebte läDgs der Tascl hin zum Obristen, wars einen Stuhl
um und hielt dem alten Herrn das a'jfgeschlagene Buch
tinter die Augen: «Jakob Hilmar Kerkuhlen, Leutnant,
schreibt dièses seinem Herzbruder Jost Baron von

VVildenest zurn steten Gedächtnis —

Was kommen muß, das kommt,
Es sei sruh oder spat;
Da, Mensch, regierst es nicht,
Es geht nach anderm Rat.

1626, im Monat Janner.'

Nun, Herr Bruder? Jost Wildeneíl — das war nämlich

mein scliger Valer, und der stand unterm Fricdländer.«
Der Obrist sah die Schrist unverwandt an und

[rhültclte endlich das Haupt.
«Der Name kommt öster vor bei uns im Norden,»

agle Brandtner.
«Oster,« brachte nun auch der Obrist mühsam her-

lus, hob sein Glas und goß den Inhalt hinunter.
«Aber der Vorname, Jakob — ?« murrte der Baron

ind tastete sich an seinen Platz zurück.
«Ich hatte einen Vetter des Namens — ich entsinne
iich,« sagte der alte Herr stockend und trank aus dem
rischgcsüllten Glase.
»Und wenn der Herr Obrist Anno sechsundzwanzig
nterm Tilly gestanden ist, so kann er nicht unterm
riedländer gewesen sein,« laehte Brandtner und hob

:in Glas: «Herr Baron, es gilt die Gesundheit aller
ìannhasten Tillyschen Reiterl«
«Der ganze Spafl ist mir verdorben,« murrte dieser
nd griss nach seinem Glase. «Herr Kapitän, es gilt !«
«Man sollte denken, ein Bruder des Herrn Obristen

lâtte das Sprdchlein geschrieben, so ähnlich ist der
)uktus,« bemerkte der Psarrherr, der hinter den alten
ierrn getreten war und mit halbgeossneten Augen aus
as Stammbuch starrte.
«Eure Gesundheit, Ehrwttrden!» schrie ihn Brandtner

n und Iecrte sein Glas.
»Wes Herkommens ist Eure Familie?» sragte der
taron den Obristen über die Tascl hinüber.
.•Mein Vater ist Stadtschreiber gewesen, Herr Bruder,
nd mein Großvater ein Schmied.«
»Da habt Ihr Fortun gemacht, Herr Bruder, das
ìuS Euch der Neid lassenl« antwortete der von Wildenest
ìit schwerer Zunge, und der Kapitän ries laut: «Herr
)bristwachtmeister, es lebe der Kriegl«
'9ÊSt lebe!« sagte der Baron und goß das volle Glas
inun ter. «Ist nur die Frage, wem er mehr genutzt hat,
«atfftkjieg — euch Bslrgerlichen oder uns Junkern?«

Jit

diesenWorten begab er sich schwankendenSchrittes
em Gemache.

iisternd neigte sich der Kapitän zum Obristen: «Es
e Euch schaden, Herr, Ihr seid solehen Trinkens

mgc entwohnt.«
«Lafit michl« kam die Antwort zurück.
Scfaweigend rauchten die Herrcn aus den weißen
onpfcisen.
''jfdEtointcr und drilber ist's gegangen, und wir Junker
alà|:;ailerorten die Zeche bczahlt,< schrie der zurück-
?hrende Baron in der Türe und lehnte sich einen
ugenblick an den Psosten. Dann ging er vorsichtig

U^SQ^d. «Halti» ries er und streckte den Arm aus.
Wer bist denn du? Wohin denn?«
|Ber Pastor loci,« murmelte der Gesragte, schlûpste

mit einer tiesen Verbeugung an dem Trunkenen vor-
über und gewann die Tûr.

•Und du — r« Der Baron stand mit gespreizlen
Beinen an der Tascl, stemmte die Fauste aus die Platte
und starrte dem Breitenburgschen Amtmann ins Gesicht.
«Du — ?«
»Um Vergebung, der diesseitige Amtmann,» sagte

dieser und suhr in die Ilöhe, griss nach seinem volien
Glase und verneigte sich, so gut es gehen wollte: «Kann
ich die Permission haben, Eurer Hoehsrciherrlichen
Gnaden dièses zu sernerer untertäniger Rekommandation
meiner Wenigkeit zu bringení»
«Du — ?« lallte der Baron, wandte sich ab und

spuckte aus. «Ja, Herr Kapitän — soli — soli denn
ich .— ich da hieroben jedem Troßbuben Bescheid tun?
Psui Teusel!»
Der Geschmähte stotterte etwas und sank vernichtet

aus seinen Stuhl zurück. Brandtner aber ries: »Ei, Herr
Baron, das ist ein wackerer Mann und kein TroCbub — !«

•Troßbuben — und — und Stadtschreiber und —
und Schmiedsknechte — alles — alles drunter und
drüber,« lallte der Baron, setzte sich aus zwei Stühlc
und legte die Beine aus den dritten.
«Ihr trinkt nicht, Herr Baron !« mabnte Brandtner

und gab dem Lakaien einen Wink.
«Drunter und drunter,« lallte der Baron. «Wcnn

da, wenn da einer wollt', wenn einer wollt' nachsragen,
wo denn das Geld , wo denn das Geld , wo denn die
Stadtschreiber das Geld her — herhaben zum Gü —
Güterkauscn — Herr Bruder — ?« Schwersallig wandte
er sich zum Obristen.
«Ei, laßt den alten Mann in Ruhc, er schläst, Herr

Baron. Ihr seht's dochl« ries Brandtner. Des Kaisers
Gesundheit l«

«Des Kaisers !« wiederholte der andre, tastete nach
seinem Glase und nahm einen Schluck.
«Potz Blitz, Herr Baron I Des Kaisers, hab' ich ge-

sagt, und Ihr leert Euer Glas nicht?«
«Des Kaisersl« wiederholte der Betrunkene und goß

alles hinunter.
Der Kapitän winkte dem Lakaien, hob immer wieder

sein gesulltes Glas, ließ leben, was ìhm in den Mund
kam, von den Kursürsten des Heiligen Römischen Reiches
bis zu den Guckenkeln des Hauses Wildenest.
«Herr Bruder — Kapitiin,» lallte der Baron zulctzt

und starrte verwundert aus den Breitenburgschen Schloß-
amtmann, «wer — ist — denn — der — ?«
«Unser Amtmann, Herr Obristwachtmeisterl« laehte

Brandtner.
«Sollst leben, Bruder Amtmann, wa — cke— rer Mann!»

brachte der Baron mühsam beraus, griss nach seinem vollen
Glase, stieß es um und sank mit Gepolter unter die Tafel.
Nun erhob sich der Kapi'.an, winkte den Dienern

und besahl, zum sreihcrrlichen Amtmann gewendet:
«Traget den da sanstiglich in die Gastkammer und

morgen reitet olme Ablchied von hinnen. Sagt Euerra

Herrn, ich werde ehestens zu ihm kommen und meinem
Herrn Obristen Satissaktion h'ilenl«
Und a

l

10 schleppte der Amtmann mit den Diencrn

den. Sinnlosen die Trcppe hinunter.
Der Kapitän aber nahm das Stammbuch aus einer

Weinlache, wischte darüber und sehob es in sein Wams.
Dann weekte er seinen Herrn und geleitete ihn sorgsam
über den Gang in die Turmstub'-.
Des andern Tags blieb der Obrist in seinem Bette,

wollte nicht essen und nicht triuken.
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In der Abenddämmerung aber betrat Brandtner die
Turmstube, stellte eine brennende Kerze aus den Tisch,
zog einen Stuhl an des alten Herrn Lagerstätte und be
gann mit Lachen ein Brieslein vorzulesen, das ihm so
eben vom Amtmanne des abreitenden Barons überbracht
worden war:
»Meinen sreundlichen Gruß mit geneigtem Willen

zuvor, edler und mannsester, insonderheit geliebter Herr
Kapitän. Der großen Ehr' und erwiesenen Guttat tue
ich mich hiermit höchlich bedanken mit Bitt' , da ich
mich etwa in einem und anderm ungebührlich bezeigt,
mir es zu verzeihen und meinem großen gehabten Rausche
beizumessen.

In Eil vorm Arbeiten
meines hochgeehrten Herrn Kapitäns dienstwilliger

Joachim von Wildenest.«

»Das war nun der lustige Schwede — ich danke!
Werd' ihn aber nach diesem wohl müssen lausen lassen,«
lachte Brandtner und schob den Bries ein. »Nicht, Herr?«
»O geht hinaus, Brandtneri«
»Hinaas? Nein, Herr Obrist. Ihr habt nun aus

geschlasen. Ich denke, Ihr kleidet Euch an und kommt
noch aus eine Stunde in die Wohnstube, Nicht?«
Der alte Herr lag regungslos aus dem Rücken, hatte

die Hände unterm Kops gesaltet und sah zur Decke
empor. Nun begann er halblaut: »Was kommen muß,
das kommt — es sei srüh oder spat .— So ist's, Brandtner,
ganz so. Hierher hab' ich müssen reiten, und hier oben
ist's vollends erwacht.«
»Was ist erwacht, Herr Obrist?«
»Das da, Brandtneri« Der alte Mann suhr mit der

Rechten an seine Brust und bohrte den Zeigesinger in
die Herzgrube. Dann schob er die Hand wieder unter
den Kops und lag regungslos wie zuvor.
»Unsinn, Herrl Das scharse Trinken hat Euch ge

schadet, weiter ist's nichts. Und morgen seid Ihr gesund.«
»Mag sein, Brandtner. Das da drinnen aber ist älter

als der Wein von gestern, und jetzt wacht's aus. Laßt
mich liegen !«
»Mitnichten, Herr, ich lasi" Euch nicht allein.«
»Mich sriert.«
»So will ich Feuer machen.« Er ging in die Küche,

brachte aus eisener Schausel qualmende, glühende Kohlen
und schürte mit Spänen das Feuer im Kamin. Prasselnd
schlugen die Flammen empor.
»Das richtige Lagerseuer !« sagte er und setzte sich

wieder an das Bett. »Und nun wollen wir unser Garn
spinnen, Herr Obrist, das Garn von Anno neunundzwanzig.«
»Das von Anno sechsundzwanzig, Brandtner,« mur

melte der Greis.
»Nein, das von Anno neunundzwanzig! Weiß noch

wie heut' , aber den Namen hab' ich vergessen. Wer
kann auch alle Namen merken? Sehe vor mir den langen
Kerl, den Schultheißen im schwarzen Mantel, und die
andern, die Ratsherren. Da hält vor ihnen der Kapitän

Jakob Hilmar Kerkuhlen, und hinter ihm halten die
Ossiziere samt dreien Reiterkompagnien, ihm anvertraut
zum Kommando und zur Exekution. Drunten im Grunde
liegt das Städtlein. Abend ist's, im Oktober, die Sonne
weg , hinter den Bergen. Aber blutrot ist der Himmel
über den Bergen , hinter dem Städtlein. Sollen süns
tausend Gulden Brandschatzung zahlen und können nicht,
die Tröpse. Ist nun Besehl zum Brennen gegeben. Stehen
da, sehe sie heut noch, haben sahle Gesichter, schlottern

ihre Knie. Und mit einmal stürzt der lange Kerl, der

Schultheiß, nieder, nach ihm die andern: rutschen ad
den Knien herzu, heben die 1lande. Und in ihreiü
Kücken tut sich das Stadttor aus — «
»O laßt mich, Brandtner!«
»— das Stadltor, und kommt einer heraus, 'n eisgraue:

Psass, und nach iljm wimmelt's in langem Zuge, zwei
und zwei, das kleine Volk. Stellen sich hinter den Rais-
leuten aus und sangen an zu singen— «
»O laßt mich, Brandtner!«
»— sangen an zu singen, Herr. Und ich wende mict

seitwärts, des Herrn Kapitän Antlitz zu sehen. Blutrot
war's — vom Abendscheine. Und sehe aber auch, wit
ihm ein Tropsen die Wange hinunterrinnt — — habt

allezeit scharse Augen gehabt, seh's ganz genau.«
»O schweigt, Brandtner!«
»Bin ja schon sertig, Herr Obrist. Hinter mir grolle:

und murren sie. Vorne aber drängen sich die armet
Tröpse herzu , heben ihre Gören zum Kapitän empa:
— Glaub' sicher, heut noch steht in ihrer Katsstube do
Pokal, in dem hernach der Ehrentrunk gespendet wurde,

und dars nie keiner mehr trinken daraus.«
»O laßt, Brandtneri Als ob eine Untat könnte wett

gemacht werden durch eine gute Tat!«
»Soleher Taten des Herrn Kapitäns könnte ich den

Herrn Obristen noch viele erzählen.«
»Gebt mir Wasser, Brandtneri«
Der Kapitän stand aus und holte den Krug. Mi

tiesen Zügen trank der Obrist. Dann lag er wiede:

regungslos. Endlich aber sagte er: »Und wovon ist dam
dies Gut gekaust, Brandtner? Und mein Stadthaus? Nun
Alles wacht aus.«
»Ehrlich erworbenes Beutegeld, Herr Obrist.«
»Mit Blut und Tränen benetzt, Brandtner. Alle

wacht aus.«

»Des einen Sattheit ist des andern Hunger, de>

einen Lust des andern Weh, Herr Obrist. So geht di-

Welt. Und hättet Ihr's nicht genommen, was Euch ge
bührte, so wär's in eines dritten Tasche geflossen.«
»So hab' ich nun auch sür den dritten zu büßen

Brandtner. — Das Gemurmel! Hört ihr nichts? E:
richtete sich aus und starrte nach der zusammengesunkenen
Glut hinüber.
»Es ist der Brunnen im Hose, Herr.«
»So gebt mir Wasser I — — — — — — — —

Ein jeder hat's, Kapitän!«
»Was, Herr?«
»Das da drinnen — das Gewissen.«
»Unsinn, Herr! Am Abende zuvor — wir redet

jetzt von Anno sechsundzwanzig — also am Abend<
zuvor hatte ich da drunten in dem Flecken — weiß noc;
wie heut — ein zweijährig Kind durch den Rauchsani
ins brennende Herdseuer geworsen — «
»Es ist nicht wahr, Brandtner, Ihr seid's nicht ge

wesen — -— !«
»Zutage ist's nie gekommen, aber ich bin's gewesen

Herr, und heute geb' ich's Euch zum besten.«
Der alte Herr hatte sich aufgerichtet und blickte da

Kapitän entsetzt an.
»Und wenn Ihr mich sragt, Herr Obrist, ob ich heul

irgendwas verspüre da drinnen, ob ich vor etliche]
Wochen, als wir den Flecken passierten, etwas verspürt
da drinnen — ich sage nein! Siebenundzwanzig Jahn
sind's her. Ja, sagt, bin ich nun heute der Fähnrid
Brandtner, der damals Hunger hatte, Rauchsleisch haba
wollte und den Bauern bedrohte, er werde was erleben
Bin ich's, der ihn damals zwang, das Rauchfleisch hei
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auszugeben, wenn nicht unversehens und von ungesähr auch
sein zweites Kind ins Feuer sallen sollte? Bin ich's? Ei,
sragt die Mädels, ob ich's bin I Ich verspüre nichts davon.
Ich bin's nicht.«
»Ihr?« murmelte der alte Herr und legte sich zurück.
Es war stille in dem Halbdunkeln Gemache. Nur die

Taschenuhr am Nagel über dem Bette tickte laut.
»Und es ist doch so, Brandtner,« sagte der alte Herr

nach einer Weile. »Jeder hat's. Der eine zuvor, der
andre hernach. Das Wasser hat einen kleinen Kops,
der dringt durch die engste Ritze. Aber tut mir die
Uhr wegl«
Brandtner nahm die Taschenuhr vom Nagel und

trug sie hinüber aus den Waschtisch.
Regungslos, mit halbgeschlossenen Augen, lag der

Alte aus dem Rücken. »Tut mir die Uhr wegl«
»Sic ist weg, Herr.«
»Sie tickt und tickt. Ins Wasser mit ihr I «
Brandtner nahm die kostbare Uhr und versenkte sie

wortlos in den Wasserkrug.
»Ihr müßt mich hören, Brandtneri«
»Ich höre, Herr Obrist.«
Also begann der Obrist: »Sie sagen immer das Ge

wissen, Brandtner. Sie lügen ! Die Gewissen müßte
man sagen; denn es sind ihrer zwei. Ein kleines, schwaches,
mit Elüglein, vielleicht ein Engel — das eine. Das
kommt her zu dir, wenn du Böses tun willst, läust dir
stracks vor die Füße, stemmt sich gegen deine Knij —
hört Ihr — ?«
»Ich höre.«
»— kommt und will dich aushalten. Du aber gehst

vorwärts, immer vorwärts und tiittst das Kleine, Schwache
unter deine Füße. Hab' ich auch getan, Brandtner; jawohl,
unter die Füße hab' ich's getreten. Und dann? Ja,
dann wimmert's ein wenig und stirbt Und dann? Dann
kommt eines Tages, wo du's am wenigsten vermutest,
ein starker, gewappneter Mann, tritt neben dich und
schaut dir ins Gesicht. Du treibst ihn sort; er geht.
Aber er kommt wieder und geht nicht mehr: ißt aus
deiner Schüssel, setzt sich zwischen deine Freunde, legt
sich zu dir ins Bette und geht und geht nicht mehr
von dir. Siehe, das ist das andre Gewissen.
Brandtner, es wird mich erwürgen.«
»Gebt mir Eure Hand, Herr, — so! Könnt Ihr

wohl schlasen?«
»Weiß nicht.«
»Versucht's !«

Regungslos verharrte der Kapitän am Lager des
Obristen und saß noch, als dieser längst entschlasen war.
Endlich stand er aus, nahm einen Mantel von der Wand,
rollte ihn, streckte sich aus den Teppich und schob das
Bündel unter seinen Kops.

«

Es war um die Mitte des Monats Mai.
Hestig atmend kam Frau Lotte in den Stall gelausen:

»Brandtner, ich bitt' Euchl« Sie hielt die Hand auss
Herz gedrückt und schaute mit großen, angstvollen Augen
zum Kapitän empor. »Brandtneri« Sie zog ihn am
Wamse hinaus in den Hos: »Er ist nun ausgestanden
und in die Dirnitz gegangen.«
»Gut, daß er einmal aus dem Bette ist, Euer Gnaden.«
»Nein, Braudtner, neinl Es ist ärger als vordem,

fir. steht und redet mit jemand, der nicht da ist. Ich
bin zu ihm hineingetreten — es war entsetzlich, Brandtner:
ijBk jäes ihn an — da wars er mir ein paar Augen zu,

als wollt' er mich erwürgen. Da bin ich heruntergelausen.
Helst, Brandtner!«
»Ich will nachsehen,« sprach der Kapitän, wandte

sich zum Portale und stieg die Treppe empor.
Neben der öden Dirnitz des Schlosses besand sich

ein kleines scnsterloses Gemach. Dort hatten sie wohl
in alten glanzvollen Zeiten ihre Mäntel abgelegt, die
schönen Frauen, und hatten unbemerkt dureti die Guck
löcher in der Bietterwand das Festgewühl überschaut,
ehe sie eintraten in den Saal.
Nun stand der Kapitän an einem dieser Gucklöcher.
Das gedämpste Licht der untergehenden Sonne er

süllte den weiten, säulengctragenen Raum. Was noch
übrig war von den buntgemalten, wappengeschmückten
Fenstern der Westseite, das glühte in satten Farben.
Die meisten Fenslerhöhlen aber waren mit Brettern ver
schlagen. Denn seit einem Menschenalter hatte man
kein Fest mehr geseiert in diesem Raume.
Seitab in einer Ecke stand der Obrist und begann

grollend: »Du — bist du schon wieder da? Warum
bist du so klein und schwach? Her da, her — stell'
dich in meinen Wegl Was hast du gesagt? Lautl
'Gewarnt hast du? Noch einmall Hund, kleiner, geh' herl«
Nun kam er mit gesenktem Haupte bis zur Mitte

des Saales, blieb stehen und murmelte Unverständliches
vor sich hin. Aus einmal wars er den Kops zurück,
riß die Augen aus, streckte die Rechte abwehrend aus
und schrie: »Du auch? Fort, sag' ich! Erst der Junge,
dann der Alte. Hund von einem alten Gewissen! Ich
hab' nun, ich hab' nun lange mit dir Geduld gehabt —

sort, sag' ich!«
Die Rechte sank ihm schlass herunter, ein Zittern

überlies ihn. Dann stand er regungslos.
Das Sonnenlicht wars die bunte Pracht der wappen

geschmückten Fenster in verzerrten, blutroten und bimmel
blauen und goldgelben Flecken aus die hellen Stein
fliesen. Und langsam krochen die bunten Flecken schräg
hin nach rückwärts und stiegen sachte empor an den
weißen Marmorsäulen.
Regunglos stand der Käpitän am Guckloche, regungs

los der Obrist inmitten des Saales. pas Gesumme
zahlloser Fliegen kam von den Fenstern her und ersüllte
den Raum.
Endlich begann der Obrist aus und ab zu gehen

und mit geballten Fäusten und weitausgerissenen

Augen in allen Sprachen des Feldlagers zu schelten
und zu fluchen aus den Kleinen und aus den gewappneten
Großen. — — —
Die bunten Flecken waren die Wand hinausgekrochen,

in die vertäsclte Decke geschlüpst. Lautlos schlich
Brandtner von seinem Guckloche weg, hinaus aus den
Gang, trat scst aus, öffnete die Saaltürc und ging stracks
gegen seinen Herrn und Freund: »Ihr seid müde, Herr
Obrist. Ich denk', Ihr legt Euch schlasen.«
Wortlos blickte ihm der Alte ins Gesicht und ließ

sich willenlos die Treppen hinuutergeleiten.

Die ganze Nacht saß der Getreue am Bette des
Kranken, der mit geschlossenen Augen aus dem Rücken
lag. Die ganze Nacht saß Brandtner und getraute sich
nicht zu schlascn. Gegen Morgen aber konnte er sich
nimmer bezwingen und nickte ein.

Erschrocken suhr er in die Höhe. Die he|le Morgen-
sonne leuchtete ins Turmgemach, und das Bett des
Obristen war leer.
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Brandtner stürzte hinaus.
»Herr Kaptähn — !« Der Türe gegenüber, an der

Wand, lehnte der kleine Daniel und machte ein ängst
liches Gesicht. »Du — wajum sagt denn der Groll-
vater nix? Da hinten, schau, is an'bunden und sagt nix.«
Mit wenigen Sätzen stand Brandtner vor der Tür

des Eßzimmers. Neugierig trippelte der Knabe hinter
ihm her.

Der Kapitän sah zurück und hob die Hand: »Mach,
daß du weiterkommst !«
Entsetzt wandte sich das Kind und lies schreiend die

Stiege hinunter. —
Mit einem Schnitte war's geschehen. Dann schleppte

Brandtner den Leblosen in das Turmgemach und schloß
sich mit ein ihm. —
Es war zu spät gewesen. — — —
Keuchend stand Krau Lotte vor der Tür und pochte:

»Um Gottes willen, was ist denn?«
Der Kapitän öffnete die Tür und drängte die junge

Frau sachte zurück: »Nicht, Euer Gnaden, jetzt nicht,

später!«

»Angebunden, Herr Brandtner — was soll das?«
»Kindergeschwätz I Aber saßt Euch in Geduld —

ich will's Euch sagen: der Herr Obrist war ausgestanden
und gedachte wohl ins Eßzimmer zu gehen. Da glitt
er aus und stürzte gegen die Tür.«
»Tot, Brandtner?«
»Ich glaube, es bat ihn ein Schlag gerührt.«

In der Eßstube des Schlosses lag der Obrist aus der
Bahre. Zu seinen Häupten brannten dicke Wachskerzen,
zu seiner Rechten und Linken standen die zwei ge
wappneten Knechte und hielten die Totenwache. Aus
einem Schemel zu seinen Füßen kauerte Frau Lotte mit
ihrem Söhnlein.
Regenschauer gingen den ganzen Tag hernieder,

und eine srühe Dämmerung senkte sich aus das Land.

Der Psarrer war allein zu Hause und arbeitete in
seinem Museum. Über dem Schreibtische slackerte das
Flämmchen einer Kerze, und mit ausgestemmten Fäusten
stand der kleine Mann und sah herab aus das spärlich
beleuchtete Manuskript seines Leichensermons. Dann
richtete er sich empor, nahm den Leuchter und hielt
ihn vor das bekränzte Bild. Mit eingekniffenen Lippen
stand er lange Zeit und betrachtete die lieblichen Züge
der Mutter und ihres Knaben. Endlich murmelte er
unverständliche Worte, stellte den Leuchter zurück, be
gann aus und ab zu wandern in der engen Stube und
hob mit schallender Stimme an:
»Also stehet geschrieben im zweiten Buch Mosis, im

einundzwanzigsten Kapitel: Wer einen Menschen schlägt,
daß er stirbt, der soll des Todes sterben. Wo jemand
an seinem Nächsten srevelt und ihn mit List erwürget,
so sollst du denselben von meinem Altar nehmen, daß
man ihn töte. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand
um Hand, Fuß um Fuß, Brand um Brand, Wunde um
Wunde, Beule um Beule. — Und weiter stehet ge
schrieben im dreiundreißigsten Kapitel des Propheten
Jesaja: Weh aber dir, du Verstörerl Meinst du, du
werdest nicht verstöret werden? Und du, Räuber I
Meinst du, man werde dich nicht berauben? Wenn du
dein Verstörcn vollendet hast, so wirst du auch verstöret
werden, wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast,
so wird man dich wieder berauben. — Jawohl , An

dächtige, so wirst auch du verstöret werden, jawohl, so
steht es geschrieben. Und dies Wort Heiliger Schrii'
wollen wir an dieser ossenen Grube miteinander be
trachten. Vor siebenundzwanzig Jahren habe ich Un
würdiger gleichsalls gestanden an dieser heiligen Stätte
und habe meines Amtes mit bitteren Tränen gewaltet.
Es werden nicht viele mehr vorhanden sein, die mich
damals haben reden hören; denn der große Würger
Krieg hat mit seiner Buhle Pest und seinem Knechte
Hunger die meisten hinweggerassst vor ihrer Zeit aus
dem Lande der Lebendigen. Aber ihr alle wisset ei,

wen ich damals versenkt habe in sein Schlaskämmerlein
und stilles Ruhebette, die Alten haben's den Jungen
erzählt, und man wird's noch lange erzählen an Winter
abenden in unserm Dorse: Eine vortressliche gottes-
sürchtige gnädige Frau ist's gewesen, eure von Gott ein
gesetzte Obrigkeit, die ein wilder Soldat in den jäiicn
Tod getrieben hatte, und ein junger Held von zwölf
Jahren ist's gewesen, den jener Übeltäter grausam zu
Tode gestochen. Und ich habe mir nachmals den Bissen
vom Munde gespart, damit ich den beiden konnte setzen
das Epitaphium dort, sein ausgehauen, verziert mit ihrem

Wappen und beschrieben mit dem Spruche Heiliger
Schrist: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden. — Nun aber nach
siebenundzwanzig Jahren ist wiederum der Boden dieses
Gotteshauses geössnet, und mir dünkt, ich höre eine
Stimme aus dem benachbarten Grabe — — nein, ich
höre sie nicht aus diesem Grabe, nein, die liegen und
schlasen ganz mit Frieden. Der Geist Gottes ist's, der
diese Stätte umschwebet und den Erdkreis ersüllet, und
aus allen Ecken dieses Gotteshauses und von allen Enden
der Erde tönt es gewaltiglich, was geschrieben stehet im
zweiten Buche Mcsi«.: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein
eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an
den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, die mich
hassen. Jawohl, andächtige Gemeinde: Gottes Mühlen
mahlen langsam — «
Erschöpst hielt der Psarrer inne und trocknete seine

nasse Stirne. Da ertönte ein hestiges Pochen, die Tür
ward ausgerissen, und aus der Dunkelheit trat in das
Dämmerlicht der Stube der Kapitän.
»Komme, Euch die Zeit zu vermelden, Herr Psarrer.

Morgen abend um halb neun Uhr wollen wir den Herrn
Obristen bestatten.«
Der Geistliche verneigte sich leicht: »Ich bin bereit,

Herr Kapitän.«
»Ihr seid überm Leichensermon, Herr Psarrer?«
»Ich bin sast zu Ende damit, Herr Kapitän. Ein

jäher Tod, ein sehr jäher Todl«
»Ein Unsall, Herr Psarrer. Mein Herr Obrist wollte

ins Eßzimmer gehen, da glitt er aus — der Lakai
hatte wohl ein wenig Fett ausgeschüttet — so kam
mein Herr zu Fall, schlug mit dem Schädel an die Tüi
und gab nach wenigen Zügen seinen Geist aus. So
war's.« Die Stimme des Soldaten klang drohend,

er schloß die Tür und trat hart vor den kleinen grauen
Mann. »Verstanden?«
Der andre wich keinen Zoll und sagte mit Ruhe:

»Man erzählt die Assäre auch anders, Herr Kapitän,
man spricht von einem Stricke — !«
»Wer? Ich schlage ihn nieder !»
»Wer? Ein Gerücht, weiter nichts. Und beruhigt

Euch, das kümmert mich nicht weiter — bin ja nicht
dabei gewesen.«
»Ich wollt's dem Herrn auch nimmermehrgeraten habe:
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Keffe uni unsrc Angelegenheiten. Und
^l'iMcht's kurz, Ehrwürden, ganz kurz,
Ér 'ist ein Keiter gewesen: sprechet ein
Et drci Schauseln voll Erde hinunter,

ínes Amtes walten, Herr Kapitán.«
'raus bei den langen Serraonen,
Us — oder zuweilen nichts Gutes. «

PCapitiins Mantel tropstc das KcgenwalTer,
Fußboden entstand eine Lache.

|^;cbung, Herr Psarrer — ein verfluchtes
ich stehe als in einer Blutlache. Ja,

je an osîenen Gräbern ! Ich erinnere mich
iGeschichte: In unsrer Kompagnie war einer
lern erschlagen worden. Wir hatten ihn
und lieSen ihn mit aller Solennität zur

f&tten. Weiß noch wie heute — «
-apitän wich bis an die Türe zurück.
dort, wo Ihr sleht, Herr, stand der Pater und
:n Sermon. Da, wo die Lache blinkt, war
: Grab. Und da, wo ich stehe, stand des Er-

pien liebster Kumpan. Und der hatte unter
Mantel eine geladene I'istole — seht, Herr
so I»

' ossnete den Mantel ein wenig und zeigte eine Pistole.
Der Psarrberr stand regungslos, mit gekreuztern Arme

an seinem Schreibtische.
»Scht — sol Und als nun der Pater den toten

Rciter schmähen wollte, daß ihm recht geschehen, da
begab sich's, daß die Pistole von ungesähr losging ûber
das Grab des Erschlagenen und dem andern die Kugel
in den Leib. Habt Ihr verstanden, Herr Psarrer?«
•Herr Kapitän, mir dünkt, der Pater hatte getan,

was seines Amtes war, und konnte seine Seele Gott be-
sehlen. Der andre aber hatte übel gehandelt, und seine
Strase wird ibm geworden sein.«
»Sie haben ihn ausgeknüpst, ganz richtig, Herr Psarrer.

Doch das hatte er ja im voraus gcwußt. — Und somit
wunsch' ich eine geruhsame Nachtl«
Der Kapitän stampsie die Stiege hinunter und ging

hinaus in die Dunkelheit. Der Psarrherr aber reckte
sich, begann wieder aus und ab zu wandern und
tnemorierte unbeirrt mit starker Stimme seinen Sermon.

•

Der kleine Daniel wurde von seiner Mutter zur
Beisetzung des Großvaters angekleidet. Doch er wollte
nicht stille halten, hatte viel zu sragen, und wenn er
konnte, lies er ans Fcnster.
•Daniel !«
•Gleich, Mutter. Jetzt siihren sie Großvater sein

Pserd aus dem Stall. Dars denn Großvater sein Pserd
auch mitgehen?«
•Das kann nicht sehlen hinter dem Sarge.«
•Wajum?«
•Weil's ihn auch zu seinen Lcbzeiten getreulich ge-

tragen hat 'in allerhand Not und Gesahr. Doch nun
komm, ich muß dir deine Schuhe anziehenl«
■ Er trippelte eilig heran, setzte sich aus den Stuhl
und streckte die zappeligen Füßlein hin.
5 .*lînd so viel Kuchcn hat die Trude gebacken —

— — so hoch, ich hab's ja cesehen, Mutter.«
du den Großvater ieHg liebgehabt, Daniel?«
so lieb!»
aus den Boden hinab , umhalste die Mutter
sie stürmisch. »So lieb, Mutter ! Und sag nur,
kriegen die Dorsbuben all den schonen Kuchen ?«

Litterar. Jahrubericht 1907.

Torturm in Kheinselden (Aargau). Verklein Abbild. aus
AnhriGer, Altschweiz. Baukunst. (Bern, A. Francke.)

•Komm, Daniel, setze dich. Bist ihnen am Ende
gar neidig, Junge?»
•Ach nein, Mutter, nur mocht' ich auch ein bissel

Kuchen haben.«
•Den sollst du bekommen. So, nun den andern Fuß

her — ei, halte doch stille !»
•Horch, Mutter, jetzt läutet'sl«
•Fertigl» Sie schluchzte aus.
Er aber hüpslc vom Stuhle und begann umherzutanzen

in seinem schwarzen, langen Klagniäntelein , stolperte,
siel hin , sprang aus und tanzte rund um den Tisch :
•O, bin ich lustig, bin ich lustig!«
•Aber, Daniel, hast du denn deinen Großvater gar

kein bissel liebgehabt? Hierher komm!»
Und er kam sehr erschrocken getrippelt, sagte leisc:

•Aber der ist doch im Himmel, Mutter.1»
•Du mußt nun ganz, ganz stille sein und mit gesal-

leten Händen neben mir zur Kirchc gehen. Sonst tufs
mir bitter weh. Verstanden?«
•Bitter weh?« wicderholte das Kind und sah scheu

zur Mutter empor, die den langen KUgmantel über-
geworsen hatte, scheu und sehr verwundert, und konnte
nicht verstehen, warum es nicht lustig sein durste beim
Begräbnis des lieben Großvaters.

•
Es war ein lauer Abend. Cber den Kornseldern

sangen verspätete Lerchen, von den Waldhöhen leuch-
teten im Zwielichte die Birken und junggrünen Buchen
— und gleich einem schwarzen Wurm kroch sast lautlos
der kleine Leichcnzug ins Tal hinab.
Vor dem Dorse hielt der Psarrer neben dem Kantor

und den Schulkindern und ubernahm die Führung. Im
Dreiklang ertonten die Glo- kcn. Der Kantor begann
mit brummendem Basse, und die Kinder sangen:

•Herr Gott, nun schleuß den Himmel aus,
Mein' Zeit zum End' sich neiget;
Ich hab' vollendet meinen Laus,
Des sich mein' Seel' sehr sreuet — «

Im Kote der Dorsstraße kroch der Zug surbaß.
Weit ossen stand die Kirchentür, und aus der schwarzen

Höhlung flimmerten die sechs Kerzen des Altars wie
Glühwurmchen hervor.



August Sperl: Der Obrist.

Die singenden Knaben verschwanden mit dem Psarrer.
Der Sarg begatm (ich zu bäumen unterm Portale, und
keuchend überwanden die Träger die Steinstusen.
Das Schlachtroß ward zur Seite gestlhrt, scheute und

hob sich aus den I linterbeinen, dasi die schwarze Decke
in den Kot herabglitt.
Langsam kroch der Zug vollends hinein in die Dunkel-

heit, und bedachtig schlofi der Küster die Tür.
»

Mitten im Schiste, zwischen den beiden Bankreiben,
batte man der Lange nach die Grust ausgehoben.
Die Kinder sangen, und knarrend glitt der Sarg in

die Ticse.
Zu Haupten der Grust stand der Geistliche, zu Fú'ßen,

hart neben der Schíoßsrau, stand im wallenden Klagmantel
der Kapitan. Es war beinahe wie gestern, und wie

gestern uber die Lache des Rcgenwaflers hinú'ber, so
starrten sie sich nun über die Grust in die Gesichter.
•Mutter — l« lispelte der kleine Daniel und drangte

nahe heran. Aber sein Slimmchen ward von den Schluß-
akkorden der Orgel verschlungen.
Mit surchsamen Àuglein blickte der Kleine uber die

Grube hinweg aus seinen Freund , den Psarrer. Schon
zweimal halte er ihm zugenickt, so sreundlich zugenickt,
wie er nur konnte. Aber der schwarze Mann hatte ihn
gar nient beachtet. Àngstlich tastete der Knabe nach
seiner Mutter Hand und sagte lauter als vorher: »Mutter!«
Da ward seine Hand hestig gedrückt, und verzagt hielt
er stille.

Das Orgelspiel klang aus, der Psarrer wars das Haupt
in den Nacken. Brandlner hob die Rechte bis zum
Gürtel und griss unter seinen Klagmantel.
Ein verächtliches Lächeln flog uber die sinsteren Züg»;

des Psarrers, und mit erhobenem Kopse und starker Stimmc
begann er in der Totenstille seinen gewaltigen Sermon:
»Also stehet gesehrieben im zweiten Buche Mosis, im
einundzwanzigsten Kapitel — Wer einen Menschen schlägt,
daß er stirbt, der soli des Todes sterben — — «
Zitternd hatte das Kind zu Füßen der Grust bis

dahin den schwarzen Mann beobachtet. Nun aber ver-
mochte es nimmer stille zu stehen, riß sich los von der
Hand seiner Mutter, umklammerte ihren Klagmantel
an den Knien und schrie: «Mutter, ich surcht' michl«
Die Mutter beugte sich herab, flüsterte und suchte

ihr Knäblein zu beruhigen. Ringsumher strccktcn sie
die Hälse und murmelten. Kapitän Brandtner allein
stand regungslos, mit der Hand unterm Klagmantel, und
wandte den Blick nieht von seinem Gegner. Der Geist
liche aber hatte innegehalten, sah wie gebannt aus das

Kinderköpilein und suchte nach Worten. Und als er
sortsuhr zu sprechen, klang seine Slimme so anders als
vorher, daß sich das blonde Köpslein zu Fú'ßen der
Grust schûchtern aus denFalten dcsKlagmantels löste. Und
es währte nicht lange, dann lächelte der Knabe unter
Tränen. Ei, das war ja doch sein guter alter Freund, der
sich dort herüberneigte und ihn tróstete mit beruhigenden
Worten: »Nicht weinen, Kind, nicht, liebes Kind, und
auch nicht sürchtenl« Und in seinen Tränen nicktc der
Knabe hinüber zu dem srcundlichen schwarzen Manne.
Der aber stand und hatte den Faden seines gewaltigen

Sermons unrcttbar verloren, saltete die Hände und sprach:
•Ein Kind hat uns durch sein ängstliches Weinen den
rechten Weg gewiesen, hat uns gesagt, daß wir sollen
draußen lassen von diesem heiligen Orte alles, was uns
sürchten machen könnte in Zeit und Ewigkcit. Darum
wollen wir nicht reden von dcm, was uas Furcht erregen

müßte beim Anblick einer ossenen Grust, nicht redea|
vom Zorne Gottes, der aus jedem von uns liegt, ob «
nun als Kriegsmann über die Erde geritten ist und Sûnii?

getan hat , oder als Ackersmann die Scholle umwirsi
mit seiner Pflugschar und Sünde tut. Wohl aber möchten
wir reden von dem. der da gesagt hat: Lasset die Kindleh
zu mir kommen. Sintemalen der die Kindlein kommen
lässet, hat auch die Sünder kommen heißen. Und h
reden wir also von dem, der gesagt hat: Friede sei mii
euchl«
Leise hatte Kapitan Brandtner die Hand unterm Klag

mantel hervorgezogen , und als nun der Geistliche m:
der Gemeinde das Gebet des Herrn anhob , da lcg:
auch der alte Soldat die Hände ein wenig zusammen. U»
gleich dumps murmelnden Wcllen schlug das Gebet dd
Männer und Weibcr und Kinder zusammen über dq
Grust des toten Obristcn.

Am Morgen des vierten Tages ritt Brandtner miï
den Knechten seines Herrn rcisesertig zu Taie. Am:

Psarrhosc hielt er, besahl den andern vorauszuzicbed
und trieb den Gaul an die Freitrcppe.
Im oberen Stockwerk össnete sich ein Fenster, unij

der graue Kops des Psarrers ward sichtbar.
»Gehabt Euch, Erwürden!»
»Ihr reiset, Herr Kapitän?«
•Gegen den Türkcn braucht man Soldaten. Ich la(T

mich gebrauchen.«

»Herr, aus ein Wort!«
•Wic's Euch beliebt.«
Eilig kam der geistliche Herr die knarrende Stiegd

herunter, óssnete die Tür und trat hart neben den Reiter
•Die da haben's nicht verhindert, Herr Kapitän l« Er
sagte es sast drohend und stieß verächtlich mit den)
Zeigesinger an die Pistolentasche.
•Weiß ich, Herr, « sprach der Soldat und grisT nact|

der Eisenkappe. »Das Kind ist's gewesen.«
•Sein Erbe ist unbesleckt vor den Menschen,» mur

melte der Psarrer. »Und also sahrt mit Gott, Herr Ka-|
pitän.«
•Mit Gott? Je nachdeml« lachte der andre, gat

dem Pserde die Sporen und klapperte die Straße hinunter.

Kirche in Ilcssen-Nassau.
Aus Schwindrazheims Kunstwanderbüchcrn

(llamburg, Gutenberg-Veilag.)
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== Eine Kapazität schreibt darüber: =====
Wer das Bedürfnis fühlt, sich in die Lektüre eines spannenden, gut
geschriebenen Romans zu vertiefen, der wird in dem starken Bande
volle Befriedigung seines Wunsches finden. Frances Külpe darf
Anspruch darauf erheben, als Romancière ernst genommen zu
werden. Dafür sprechen zahlreiche Stellen des Buches, die sich in
ihrer schillernden Feinheit weit über das Durchschnittsniveau erheben.

Der Acker des vornehmen deutschen Romans ist heute so wenig
gut bestellt, daß ein wirklich gutes Buch stets mit großer Freude
begrüßt werden muß. »Mutterschaft« ist ein gutes Buch! Ausgehend
von dem aktuellsten Thema der modernen Frauenbewegung, nimmt
schon die Fabel des Romans unser ganzes Interesse in Anspruch.
Kommt dazu noch, daß hier ein ganzes Talent zu uns spricht, so ist
es unbedingt sicher, daß unser großes wirkliches Lesepublikum diesen
Roman sehrgut aufnehmen wird. Im Interesse des deutschen Publikums

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt von

S. Schottlaender's Schlesische Verlagsanstalt
Berlin W. 35

ist diesem Roman eine Verbreitung wie
Frenssens »JÖRN UHLM zu wünschen.

VERBREITUNG KURZ NACH ERSCHEINEN

FÜNFZEHNTAUSEND EXEMPLARE



Eine frohe Botschoft
wird vielen Tausenden die Nachricht sein, daB eine Methode gesunden worden ist, durch welche die
Erlemung aller ìrcmden Sprachen sur jeden Deutschen außerordentlich erleiehtert wird. Vermittels dieser
Methode ist es jedermann, der die deutsche Druckschrist richtig zu lesen vermag, ermoglicht, eine Sprache
bis zur hôchsten Vollkommenheit zu beberrschen. Es werden also keinerlei Ansprüche â'us höhere Schul-
oder sonstige Vorbildung gestellt Ferner ist bei dem Studium nach diesem System der Lebrer vollkomtnen
entbehrlich. Die Methode, die auíler diesen Vorzügen noch zahlreiche andere ausweist, betitelt sich:

Original-Methode Toussaint- Langenscheidt
Es alnd blaher folgcnde Sprachen «niMnn:

Enfclisch sur Deutsche Ton den
Profeaaoren vau Dalen, Lloyd.
und LangeneobeldU
FranxoNlvch ffir Deutsche von
dea Profeaaoren Toussaint nnd
Langenscheidt.
Italleniach fur Deutsche von Dr.
H. Sabersky nnd Profesaor G.
S acerdo te.

BflederlAndlarh slir Deutsobe Ton
O. J. Vlerhout nnd Lektor Ch.
Altena.
Busslscb sür Deutsche von A.Qar-
bell, K. Hlattner, Prof. Dr.
Korner, L. von Haralti nnd
Prof. P. Perwoff.
Bumônlsch far Deutsche von Pro-
fessor Dr. Gbits Pop nnd Pro-
fessor Dr. O. Welgand.

8<bw< <ll»ch für Deutaohe von
B.J maa, Oberlehrer C.G. Morén
nnd Dr. Bbbe Tuneld.
Spani-ub fttr Deutsche von Dr.
S. i-rftfenberg nnd Don An
tonio Fa« y Má lia.

System Oliver: Englisch. Unterrichtsbriese
Enarllach sûr Deutsche. Bearbeitet nnd heTauagegeben von Georg
Nnr komplett in eleganter Mappe 20 M. Brlef 1 nnd 2 zur Probe k

In Vorbereltung beflnden lich fur
Dentache:

Cngarfseb, Altgrlechiacb,
Latelntscb.

Bezugsbedingungen :

Jede Sprache nmfaSt ca. 750 bit 1000
Seiten tm GroB-Okta*-Fonnat nnd
ist elngeteilt in 86 Brlefe mit wert-
Tollen Gratlebellagen.

Jede Sprache kostet ans eînmal bezogen
In Karton nnd Decke 27 M.;

bei Elnaelbezug Jeder Bries 1 M. Oder

18 eeebewOebentLlche Raten k S M.

Brlef 1 jeder Sprache zur Probe k 1M.

Ferner ereohlenen:

Denlaehe Sprachbrie>re Ton
Professor Dr. Daniel Bandera.
Eìn Kursm Ton 20 Briefen mit
Betlagen. Preie fur daa ganze
Werk (ca. 700 Seiten) In Mappe
20 M. Brlef 1 tnr Probe 1 M.

mit humoristischem Ubungsstoff.
e S. 0 11Te r. S6 Lektlonen in 20 Briefen.
1 M.

Gleichzeitlg tel noch besondera hlngewiesen ans die

Nodemen (DirterliOcher mit Aussprnche - Bezelchnuns
nach der Methode Toussaint- Langenscheidt :

Mllrpt Qoníìí»rc Enzyklopldlsches WSrterbnebiîlUICa- JMMUCI a. der engL. n. deutschen Spraohe.Sachs-Villatte, Ensyklopadlsohes WOrterbuoh der
fraozos. nnd deutaohen Spraohe.

A. QroOe Auagabe. Tell I (Fransoalaoh-dentach) nebat
Supplément, 196» S. geb. 42 M. TeU II (Deutacb-
franaOelaoh) 3132 S. geb. 12 M.

B. Hand- and Sohulausgabe. Teill (Franzoalaoh-deutaoh)
856 S. geb. 8 M. Teil U (Deutaoh-sranzOalacb) 1160 S.
geb. 8 M. — Beide Telle inaainen Band gebnnden 15M.

Sacha- Villatte ist die Krone aller In
Deutschland erachfenenen Wôrterbûcher.

A. QroBe Ausgabe. Teill (Bngl.-deuteoh) 24608. In 2 Blnde
geb. (A—K nnd L—Z) k 21M. Teil n (Dentaob-engliach)
2368S. In 2 Bande gebnnden (A—J nnd K—Z) k 21 M.

B. Hand- und Sohulausgabe. Teil I (Bnglleoh-donteoh)
846 S. geb. 8 M. Tell n (Dentaoh-engUloh) 889 S.
geb. 8H. — Beide Teile in eineu Band gebnnden 18M.

Muret-Sanders Ist der hSchste Trlumph
der modemen Lexlkographle.

sìrính Çi->tirnor Worterbnoh der engliachen nndVII ICU-Jllll UCI . deutschen Sprache mit elgener
wiaaenachaftllofaer Aueapiaohe.Beselohnnng. 11. Aufl.
Band I (Kngllaeh-dentech) 1892S. Band II (Dentaoh-
engllach) 1216S.— Jeder Band In Halbfranz geb. 8.50M.

Orieb-Schrôer Ist das Idéal eine» WSrterbuches
sûr Lehrer und Schûler.

MpnCfP-Giifhlincr Grieohlsch-deuteohe» Worter-ITlCIIgC-Umilllllg. bnoh m BerOokalohtlgung der
Etymologie. 650 S. Lex.-8°., eleg. geb. 8 M.
Mpnrrp Lat.-dentachea Worterbuch mit Beruckaloht.mcllgC. dw BtTmoiogi,. gl8 s Lex.-8ii, eleg. geb. 8 M.
Menge Ist das beste Hllfsbuch

sûr unsere Oymnaslasten und Philologen.

Auefùhrllche Protpekte und Katalogs atehen Jsderzelt kotten- und portofrel iu Dienaten durch Jede Buohhandlung und dis

Langenscheidtsche Verlagsbuctataandl. (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-Schôneberg.
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